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Kurzbewertung zu einzelnen zentralen Aspekten des Entwurfs zur EU-

Datenschutz-Grundverordnung aus Sicht der 1&1 Internet AG   
offizieller Entwurf der Kommission vom 25. Januar 2012 

 
I.  “Level playing field” der Regulierung  

 
� Der Ansatz der Kommission, eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in Europa und 

bessere Anwendbarkeit und Durchsetzbarkeit auch gegenüber Anbietern aus Drittstaaten si-

cherzustellen, ist begrüßenswert und wird den Wettbewerb stärken. 

� Der Verordnungscharakter trägt zu diesem Ziel bei und verdient Unterstützung – Mitglieds-

staaten sollten jedoch einen genauen Blick auf die nachgelagerten Befugnisse (delegated & 

implementing acts) haben und die dort gegebenen Einflussmöglichkeiten wahrnehmen. 

� Die Einführung eines „Marktortprinzips“ (Art. 3 Abs. 2) zur Sicherstellung der Anwendbar-

keit europäischen Rechts auch gegenüber Anbietern aus Drittstaaten ist begrüßenswert und 

sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. 

� Die Regelungen zur Sicherstellung einer einheitlicheren Durchsetzungspraxis der Daten-

schutzbehörden in den Abschnitten Kapitel 7 Sektion 1 & 2 (cooperation & consistency, Art. 

55 – 63) sind zu begrüßen. Allerdings sollten angesichts der Tragweite der in diesem Rahmen 

vorzunehmenden Auslegungsentscheidungen neben der Kommission auch die Mitgliedstaa-

ten sowie die von Regelungen Betroffenen, also Nutzer & Wirtschaft, in das Verfahren einge-

bunden sein. 

� Im Hinblick auf die Zuständigkeitsregelung des Art. 51 Abs. 2 für Unternehmen mit Sitz in 

Europa stellt sich die Frage, welche Datenschutzbehörde in den Fällen des Art. 3 Abs. 2 (An-

bieter aus Drittstaaten) zuständig sein soll. Dieser Fall scheint bislang nicht geregelt. Begrü-

ßenswert wäre entweder eine parallele Zuständigkeit aller europäischen DPA oder eine zent-

ral normierte Zuständigkeit - ggf. sogar angesiedelt bei EU 

� Als problematisch erscheinen die Regelungen zum sog. Angemessenheitsbeschluss (Art. 

41, „safe harbor “-Abkommen), die bisher schon ausgenutzt wurden, um das europäische Da-

tenschutzniveau zu unterlaufen. Hier besteht die Gefahr, dass sich Unternehmen durch diese 

Hintertür der Anwendung der VO und insbesondere auch der Pflicht zur Benennung eines eu-

ropäischen Repräsentanten entziehen. 

 

FAZIT:   Die 1&1 Internet AG unterstützt die mit dem Entwurf verbundenen Harmonisierungsbe-

strebungen im innereuropäischen Rahmen wie auch gegenüber Anbietern aus Dritt-

staaten. Sichergestellt werden muss indes, dass dies konsequent umgesetzt wird und 

insbesondere in der Praxis nicht durch die Regelungen zum sog. Angemessenheitsbe-

schluss (Art. 41; sog. „safe harbor“-Abkommen) unterhöhlt wird.  
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II. Falsche Anreizwirkung des vollständig einwilligungszentrierten Systems  
 

� Die Entwürfe legen ein strikt einwilligungszentriertes System zugrunde, das infolge der sehr 

umfassenden Definitionen der „betroffenen Person“ (Art. 4 Abs. 1) sowie der „personenbezo-

genen Daten“ (Art. 4 Abs. 2) extrem weit reicht und keinerlei Differenzierung nach der Sen-

sibilität  der konkret verarbeiteten Daten enthält. 

� Beide Begrifflichkeiten sind dabei derart weit gestaltet (etwa durch Einbeziehung von „Online-

Kennungen“), dass künftig nahezu jedes Datum personenbezogen wäre . 

� Nach Art. 4 Abs. 1 würde es ausreichen, dass auch nur für irgendeinen Dritten theoretisch 

die betroffene Person bestimmbar  ist (sog. absolute Theorie).  

� Dies hätte zur Folge, dass für den Verarbeiter Personenbezug bereits vorliegen kann, obwohl 

er selbst die betroffene Person weder identifizieren noch adressieren  kann. 

� Die Erwägungsgründe 23 & 24  greifen die Problematik zwar auf, indem klargestellt wird, 

dass nicht jede Online-Kennung zwangsläufig Personenbezug aufweisen muss – die Formu-

lierung ist jedoch zu vage, um für die Praxis rechtssichere Abgrenzungen zu ermöglichen.  

� Art. 5 Abs. lit. e)  enthält gar ein Gebot, Daten in einer Form zu speichern, die Identifizierung 

der betroffenen Person ermöglicht. Dies kommt einem Pseudonymisierungsverbot  gleich. 

 

� Aus Anbietersicht hat dies eine problematische Anreizwirkung zur Folge: 

� Ökonomisch sinnvoll ist in einem solchen Regime eine möglichst weitgreifende 

Einholung der Einwilligung für möglichst jede Form der Datenverarbeitung. 

� Dagegen fallen Anreize zur pseudonymen oder anonymen Ausgestaltung von  

Produkten, im Sinne der bisher praktizierten und in Deutschland teils auch von Daten-

schutzbehörden zertifizierten Auflösung des Personenbezugs weg. 

� Ein solches rein einwilligungszentriertes System begünstigt geschlossene, 

accountbasierte Plattformen (vor allem ganze „Ökosysteme“), da diese im Rahmen 

ihres formalisierten Anbieter-Nutzer-Verhältnisses leichter Einwilligungen einholen 

können, als etwa eine rein werbebasierte Nachrichtenseite ohne Login-Pflicht. 

� Im Gegenzug werden jene europäischen und vor allem deutsche Anbieter fak-

tisch benachteiligt , die sich unter Geltung des bisherigen Rechts gezielt durch Ano-

nymisierung bzw. Pseudonymisierung darum bemüht haben, die Eingriffsintensität 

von Datenverarbeitungen entscheidend zu vermindern.  

 

� Auch aus Nutzersicht hat ein solches System Nachteile: 

� Die notwendig werdende flächendeckende Einholung der Einwilligung für unterschied-

lichste Eingriffskonstellationen wird den schon heute in Zweifel gezogenen Warncha-

rakter der Einwilligung weiter schmälern. 

� Der durch die  Einwilligungszentrierung beförderte Trend zu geschlossenen Platt-

formsystemen und die Benachteiligung von Angeboten mit rein faktischem Anbieter-

Nutzerverhältnis (z.B. frei zugängliche journalistische Dienste) verstärkt die Tendenz 

zu weniger Wettbewerb und einer Konzentration auf einzelne große Anbieter. 

�  In der Summe stünde zu erwarten, dass eher noch mehr und sensiblere Daten von 

Nutzern erhoben würden als bislang – da Nutzern gerade bei großen, marktmächtigen 

Anbietern kaum Alternativen zu Verfügung stehen. 
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� Die Weite des „data-subject“-Begriffs, der sich auch auf nicht individualisierbare Subjekte be-

zieht, birgt außerdem erhebliche Probleme bei der Erfüllung von Transparenz- und Infor-

mationspflichten , wenn die Nutzer vom Verarbeiter gar nicht adressierbar sind. Art. 10 greift 

diese Problematik auf, löst aber nicht die Frage, wie solche Pflichten vom Verarbeiter gegen-

über ihm nicht bekannten Nutzern erfüllt werden sollen. 

 

FAZIT:   Der Entwurf sollte explizit die aus dem BDSG bekannten Kategorien der anonymisierten 

bzw. pseudonymisierten Daten  aufgreifen und hierfür abgestufte Regelungen schaffen . 

Insbesondere sollte bei hinreichender Pseudonymisierung, die eine Wiederherstellung 

des Personenbezugs durch den Verarbeiter mit vertretbarem Aufwand verhindert, auf 

den Erlaubnisvorbehalt verzichtet werden.  Verfahren der Anonymisierung und 

Pseudonymisierung können zum Gegenstand von Zertifizierungen gemacht werden. 

 

III. Hohe Bürokratieanforderungen  
 

� Der Kommissionsentwurf enthält eine Reihe von Pflichten, die zum Teil durch das Erfordernis 

zusätzlicher Datenerhebung und -speicherung  dem erklärten Ziel von mehr Datenschutz zu-

widerlaufen und überdies auf eine massive Erhöhung der Bürokratieaufwände für Anbieter 

hinauslaufen. Die Wirkung benachteiligt vor allem kleine und mitteständische Anbieter , bei 

denen solche Bürokratieaufwände überproportionale Auswirkungen haben. 

� Konkrete – nicht als abschließend zu verstehende – Beispiele: 

� Neue, allgemeine, völlig unspezifische Dokumentationspflicht für jegliche Verar-

beitungsvorgänge in Art. 28  Abs. 1, die faktisch den Aufbau von Datenhalden über-

haupt erst erzwingt. 

� Gebot, personenbezogen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand zu 

halten  (Art. 5 lit. d) provoziert gerade Datensammlung und kann Nutzerinteresse an 

„Falschinformationen“ zuwiderlaufen 

� Informations- und Transparenzpflichten gegenüber betroffenen Personen unabhängig 

davon, ob diese für Verarbeiter individualisierbar oder auch nur adressierbar  sind 

(Art. 14, Art. 15 Abs. 1). 

� Die Datenschutzfolgeabschätzung kann ein sinnvolles Instrument sein, aber der An-

wendungsbereich ist noch zu breit. Zu beachten: Die Generaldirektion InfoSoc der 

Kommission schätzt die Kosten für die Folgeabschätzung pro Fall  auf 14.000 € bei 

kleinen Unternehmen, 34.000 € bei Mittelständlern und 149.000 € für große Un-

ternehmen! 

 

FAZIT:  Dokumentations- und Informationspflichten müssen in praktikabler Weise konkretisiert 

werden und dürfen nicht selbst den Aufbau von Datenhalden allein zu Dokumentations-

zwecken nach sich ziehen. Die Datenschutzfolgeabschätzung muss Ausnahmeinstru-

ment bleiben. 

 



 

DE 1   DE 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  
Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 
Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 
eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  
Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. Die Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung anonymisierter Daten 
im Sinne von Art. 4 Abs. 3. 

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 
fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 
Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 
fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 
Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 
oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 
Behörden.  

3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 
Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Kommentar [g1]:  
Nur klarstellende Funktion – an sich folgt 
dies bereits unmittelbar daraus, dass 
anonymisierte Daten keine 
personenbezogenen Daten sind. 
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Artikel 3  
Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 
Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) „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, 
die Zugang zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten hat, nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, etwa mittels Zuordnung zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

Vorbemerkung: Der hiermit verfolgte Ansatz, den Personenbezug über  die „betroffene Person“ zu 
bestimmen führt zu zahlreichen praktischen Fragestellungen, die sich durch den gesamten VO-Text ziehen. 

Der Grund dafür ist insbesondere, dass der hier verankerte sehr weite Begriff dazu führt, dass 
personenbezogene Daten auch dann vorliegen können, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche die  
die betroffene Person weder identifizieren noch auch nur adressieren kann.  

Dies hängt zum einen damit zusammen, dass nach Art. 4 Abs. 1 auch die Bestimmbarkeit durch 
jegliche Dritte ausreichen würde (absoluter Begriff des Personenbezugs), zum anderen lässt die 
Bestimmung es ausreichen, dass Mittel der Bestimmbarkeit theoretisch existieren, fragt aber nicht 
danach, ob diese überhaupt eingesetzt wurden oder gar Gegenmaßnahmen der Anonymisierung 
oder zum. Pseudonymisierung getroffen wurden. 

Viele der folgenden materiellen Verpflichtungen setzen jedoch zumindest die Möglichkeit einer 
direkten Adressierung, wenn nicht sogar Identifizierung voraus.  

Art. 10 greift diese s Dilemma zwar  in gewisser Weise auf, löst aber den Grundwiderspruch nicht 
auf. 

Kommentar [g2]: Wichtige Regelung 
zur Etablierung eines Marktortprinzips , 
die immense Bedeutung hat, da sie eine der 
ganz wenigen Regelungen ist, die nicht nur 
zu innereuropäischer Harmonisierung, 
sondern auch Harmonisierung ggü. 
Drittstaaten beiträgt.  

Kommentar [g3]: Die Frage, ob der 
Begriff der personenbezogenen Daten 
tatsächlich im Sinne der „absoluten 
Theorie“ definiert werden sollte, sollte zum 
Diskussionsgegenstand im Rat gemacht 
werden. 
 
Jedenfalls aber darf die absolute Theorie 
nicht so verstanden werden, dass jede 
noch so theoretische Möglichkeit der 
Beziehbarkeit ausreichen kann. 
Andernfalls sind die materiellen 
Regelungen nicht mehr praktikabel. 
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mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 
beziehen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) „anonymisierte Daten“ alle Informationen, die selbst oder deren Bezüge zu anderen 
Daten derart verändert wurden, dass eine Beziehung zu einer betroffenen Person im 
Sinne von Art. 2 Abs. 2 nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft hergestellt werden kann, [so dass ein 
Personenbezug nicht mehr vorliegt]. 

(4) „pseudonymisierte Daten“ alle Informationen, deren Beziehbarkeit auf eine 
betroffene Person durch Verwendung einer nicht direkt oder indirekt auf die 
betroffene Person zurückführbare Kennung anstelle des Namens oder anderer 
Identifikationsmerkmale so verändert wurde, dass eine Bestimmung der betroffenen 
Person durch den Verantwortlichen oder eine sonstige juristische oder natürliche 
Person, die Zugang zu den verarbeiteten Daten hat, ausgeschlossen oder wesentlich 
erschwert ist. 

(5) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 
Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 
Vernichten der Daten; 

(6) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 
oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(7) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 

Zwischenbemerkung: 

Eines der Grundprobleme des Entwurfes ist, dass er keine Anreize zur Vermeidung des 
Personenbezugs oder Abmilderung desselben – etwa durch technische Maßnahmen - setzt. Die 
extreme Einwilligungsfixierung des Textes führt dazu, dass der einzige ökonomische Anreiz für 
Anbieter der ist, möglichst umfassende Einwilligung einzusammeln – bestenfalls auch noch 
plattformübergreifend und gekoppelt an die Möglichkeit der Dienstenutzung.  

Der Entwurf bevorteilt damit faktisch erstens Account-basierte Plattformen mit formalisiertem 
Anbieter-Nutzer-Verhältnis (in Abgrenzung zu einem rein faktischen Nutzungsverhältnis wie bei 
den meisten Nachrichtenseiten) und zum anderen große Plattformen, die die Einwilligungen 
zentrale für alle angebotenen Dienste einsammeln können. 

Die nachfolgend eingefügten und im materiellen Teil in Bezug genommenen Kategorien der 
Anonymisierung und Pseudonymisierung sollen Anreize schaffen, die bereits „vor“ dem 
Personenbezug beginnen, indem entsprechende „Datensparsamkeit“ durch niedriger 
regulatorische Vorgaben belohnt wird. 

Kommentar [g4]: Diese Definition hat 
– wie im BDSG - in erster Linie die 
klarstellende Funktion, dass im Falle einer 
Anonymisierung kein Personenbezug 
mehr vorliegt.  
 
Daneben kann auf die Definition im 
Rahmen von Leitsätzen zur 
Datensparsamkeit und an einzelnen Stellen 
des materiellen Teils zurückgegriffen 
werden. Auch können Verfahren der 
Anonymisierung auf diese Weise zum 
Gegenstand von Zertifizierungen gemacht 
werden. 

Kommentar [g5]:  
Pseudonymisierte Daten sind danach – 
ebenso wie im BDSG – grundsätzlich 
noch personenbezogene Daten, für 
welche aber punktuell Sonderregelungen 
gelten müssen.  
 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 
einiger neuer Verpflichtungen notwendig, 
die andernfalls dazu führen würden, dass 
eine Pseudonymisierung faktisch verboten 
wäre, weil sonst die entsprechenden 
materiellen Pflichten nicht eingehalten 
werden könnten. 
 
Die Frage, wie Pseudonymisierung zu 
definieren ist, hängt auch davon ab, wie 
der allg. Begriff des Personenbezugs zu 
verstehen ist – insbesondere in Bezug auf 
den Aspekt relative/Absolute Theorie. 
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über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 
können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 
seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(8) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(9) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(10) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 
in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(11) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 
die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(12) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 
vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(13) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 
Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(14) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 
Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 
für die betreffende Person beziehen;  

(15) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 
seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 
der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 
der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 
hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 
Hauptverwaltung in der Union hat; 

(16) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 
Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

1&1



 

DE 5   DE 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 
der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(17) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen; 

(18) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(19) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 
eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 
Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 
oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(20) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(21) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 
eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  
GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  
Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 
einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden, es sei denn in Form pseudonymisierter Daten, soweit 
dies in dieser Verordnung für zulässig erklärt wird; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 
der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 
verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 
werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

Kommentar [g6]:  
Wichtiger als diese reine Definitionsfrage 
wird in der Praxis sein, wie entsprechende 
Limitierungen überhaupt anbieterseitig 
überprüft werden sollen – diese Frage stellt 
sich im Übrigen auch unabhängig davon, 
welche Grenze hier am Ende überhaupt 
festgelegt wird. 

Kommentar [g7]: Öffnungsklausel für 
konkrete Ausnahmeanordnungen im 
materiellen Teil 

Kommentar [g8]:  
Sehr fragliche Norm im Hinblick auf die 
Zielsetzung der Datensparsamkeit, da die 
Vorschrift eigentlich ein mehr an 
Datenerhebung zur Folge hätte und 
außerdem Nutzer gerade ein Interesse an 
„falschen“ Informationen haben können. 
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die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 
Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 
der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 
Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 
historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 
Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 
Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 
Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 
hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 
festgelegte Zwecke gegeben.  

b) [neu])Die Verarbeitung ist in einer Rechtsvorschrift des Unionsrecht oder einer 
[im Einklang mit Unionsrecht stehenden} nationalen Rechtsvorschrift, dem die 
für die Verarbeitung verantwortliche Stelle unterliegt, vorgesehen oder wird 
durch eine solche Rechtsvorschrift zwingend vorausgesetzt. 

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

Vorbemerkung: 

Hier geht es faktisch zunächst um die politische Grundsatzfrage, ob das Prinzips des 
Verbots mit Erlaubnisvorbehalt noch der Lebenswirklichkeit entspricht. Tatsächlich 
kann man gerade im digitalen Umfeld, dass gewissermaßen eine permanente 
Datenverarbeitung bildet hieran Zweifel haben. Jedenfalls ist das hier entlang des dt. 
Rechts und der bisherigen RL fortentwickelte Grundprinzip umso fragwürdiger je weiter 
der Begriff der personenbezogenen Daten weg führt von sensiblen Information wirklich 
„privater Natur“ 

Die nachfolgenden Anmerkungen gehen davon aus, dass es beim im Entwurf verfolgten 
Grundansatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalts bleibt.  

Kommentar [g9]: Ebenso fraglich vor 
dem Hintergrund der allg. Zielsetzung. 
Genau genommen würde eine solche Norm 
außerdem einem 
„Pseudonymisierungsverbot“ 
gleichkommen. Die Norm dürfte außerdem 
mit Artikel 10 kollidieren bzw. durch 
diesen weitgehend ihres Inhalts beraubt 
sein. 

Kommentar [g10]:  
Implementierung der bestehenden Logik 
des BDSG, wonach Einwilligung oder 
Rechtsvorschrift die beiden Legitimationen 
für Datenverarbeitungen pb Daten sind. 
 
Das eine solche Öffnungsklausel im KOM-
Entwurf nicht enthalten ist, erstaunt sehr, 
weil damit nach der strengen Logik des Art. 
6 eine Verarbeitung aufgrund konkreter 
gesetzlicher „Befugnisse“ (die aber nicht 
Verpflichtung sind!) nicht möglich wäre! 
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c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person zu schützen.  

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 
die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt 
nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 
Verarbeitung. 

g)  die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 
Person offenkundig öffentlich gemacht hat.  

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 
Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 
Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 
verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 
Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 
personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 
verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 
die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Kommentar [g11]:  
Wohlbemerkt: Diese  Norm umfasst nicht 
Fälle einer „bloßen“ „gesetzlichen 
Befugnis“! 

Kommentar [g12]: Die aktuelle 
Richtlinie erlaubt hier auch die 
Berücksichtigung der Interessen Dritter, 
was bei arbeitsteiliger Verarbeitung von 
Daten ein ganz maßgeblicher Punkt sein 
kann. Hier ist jedenfalls zu prüfen, welche 
Fallgestaltungen die KOM mit dieser 
faktischen Einschränkung ausschließen will 
oder ob dies ein Redaktionsversehen ist. 
 
Da die gegenläufigen Interessen des 
Nutzers in jedem Fall zu berücksichtigen  
sind, hat die Berücksichtigung 
entsprechender Interessen Dritter auch 
keine Minimierung des Nutzerschutzes zur 
Folge. 

Kommentar [g13]:  
 
Erst-Recht-Schluss aus dem Gedanken 
des Art. 9 e): 
 
Da dieser eine solche Öffnungsklausel 
sogar für sensible Daten vorsieht, muss 
diese auch für weniger sensible Daten 
gelten – ansonsten bestünde ein 
Wertungswiderspruch. 
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Artikel 7  
Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 
betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 
anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 
erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

Artikel 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 
Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 
eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 gilt nur, wenn dem für die Verarbeitung Verantwortlichen das Alter bekannt 
ist oder bekannt sein muss. 

3. Abweichend von Absatz 1 ist die Verarbeitung pseudonymisierter Daten eines Kindes 
rechtmäßig, der Verarbeitung  nicht durch das Kind, dessen die Eltern oder den 
Vormund des Kindes widersprochen wurde. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 
Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 
Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

4. Aus Art. 8 Abs. 1 folgt keine allgemeine Pflicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zur Identifizierung der betroffenen Person oder einer generellen 
Altersverifikation jeder betroffenen Person, zu der personenbezogene Daten erhoben 
werden.   

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 
Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 
zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 
sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

Kommentar [g14]:  
 
In dieser Regelung steckt ein 
grundsätzliches logisches Dilemma. Da der 
Begriff des Personenbezugs so weit ist, dass 
entsprechende Daten keineswegs 
zwangsläufig eine Identifizierung der 
betroffenen Person durch den für die 
Verarbeitung  Verantwortlichen bedeutet, 
wird dieser in  der Praxis in der Regel der 
Fälle diese Person gar nicht identifizieren 
und schon gar nicht ihr Alter bestimmen 
können.  
 
Daher stellt sich die generelle Frage, wie 
mit Fällen umzugehen ist, in denen eine 
Identifizierung gerade nicht erfolgt, aber 
sich im Nachhinein herausstellt, dass die 
einwilligende Person minderjährig ist. 
 
Auch hier besteht ein Konfliktverhältnis 
zu Art. 10. 
 
Zumindest die vorgeschlagene 
Klarstellungen sind daher notwendig, da 
ansonsten Anbieter in eine 
„Verantwortlichkeitsfalle“ laufen 
könnten. 
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6. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 9 
Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 
Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 
oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 
Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 
oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 
personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 
Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 
oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 
Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 
und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 
den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 
angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 
oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 
politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 
Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 
rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 
Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 
Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 
weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 
Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 
des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

Kommentar [g15]:  
Aus systematischer Perspektive stellt sich 
die Frage, wodurch sich diese Regelung 
von Art. 6 unterscheidet. Denn nach der 
Grundlogik des Entwurfs, der von einem 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ausgeht, ist 
ja zunächst jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten zunächst einmal 
untersagt. 
 
Interessant ist diese systematische 
Verortung nicht zuletzt in Bezug auf Art. 9 
e). 

Kommentar [g16]: Wenn diese Norm 
für solche sensiblen Daten gilt, muss sie 
auch für jede andere Form von Daten gelten 
– ansonsten entsteht ein 
Wertungswiderspruch. Siehe daher die 
Ergänzung in Artikel 6.   
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berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 
erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 
Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 
aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 
ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 
vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 
behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 
Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 
regeln. 

Artikel 10 
Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten Daten eine 
natürliche Person oder spezifische Merkmale dieser Person, insbesondere ihr Alter, nicht 
bestimmen, ist er nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung 
zusätzliche Daten einzuholen, um die betroffene Person oder die in der Vorschrift in Bezug 
genommen Merkmale zu bestimmen.  

KAPITEL III 
RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT  1 
TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN   

Artikel 11  
Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 
zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 
Strategie. 

Kommentar [g17]: Artikel 10 ist von 
zentraler Bedeutung, um den durch den 
Grundansatz der VO provozierten 
Logikwiderspruch zwischen 
Datensparsamkeit und faktischen 
Identifizierungspflichten aufzulösen. 
 
Er muss jedoch erweitert werden auf die 
Frage lediglich der Bestimmung einzelner 
Merkmale einer Person – insbesondere im 
Hinblick auf Art. 8 Abs. 1. 
 
Auch in diesem Kontext ist außerdem 
nochmals zu erwähnen, dass es zwei 
praktische Problemkreise zu unterscheiden 
gilt: 
 
• Identifizierbarkeit durch Verarbeiter 
• Adressierbarkeit durch Verarbeiter  – 
letztere setzt keineswegs Identifizierbarkeiit 
voraus, denn hierfür genügt auch ein 
anonymer oder pseudonymer 
Kommunikationskanal. 
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2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 
Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 
verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 
adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 
an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  
Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 
Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 
Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 
Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 
Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 
Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 
werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 
gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 
eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 
oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 
Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 
von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 
vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 
Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 
Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 
elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 
anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 
Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 
Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 
kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 
ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 
Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 
beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 
des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 
unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 
regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 
gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 
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Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 
mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 
Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 
wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 
vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT  2 
INFORMATIONSPFLICHT  UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  
Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 
und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten, 

g) ggf. die Tatsache, dass lediglich pseudonymisierte Daten verarbeitet werden, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 
Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 
sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 
Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 
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h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 
unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 
um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 
Glauben zu gewährleisten.  

(1a)  In Fällen, in denen der für die Verarbeitung Verantwortliche aufgrund der erhobenen 
personenbezogenen Daten nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu 
identifizieren und adressieren kommt er der Verpflichtung nach Absatz durch 
öffentliche, leicht aufzufindende Informationen  nach Abs. 1 nach. 

2. Werden die personenbezogenen Daten im Rahmen einer direkten 
Kommunikationsbeziehung zur betroffenen Person erhoben, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche dieser Person im Rahmen des bestehenden 
Kommunikationskanals neben den in Absatz 1 genannten Informationen außerdem 
mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder fakultativ ist und welche 
mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht im Rahmen einer direkten 
Kommunikationsbeziehung Person erhoben, teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten Informationen 
außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 
Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht betroffenen Person erhoben werden, 
zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen Frist nach 
ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die Daten erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 
Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der 
ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 
Absätzen 1, 2 und 3 oder 

b) die Daten werden nicht im Rahmen einer direkten Kommunikationsbeziehung 
zur betroffenen Person erhoben und die Unterrichtung erweist sich als 
unmöglich oder ist für den für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden oder 

b) es werden pseudoynmisierte Daten erhoben und die Unterrichtung erweist sich 
aufgrund dieser Tatsache als unmöglich oder ist für den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 
oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

Kommentar [g18]: Klarstellende 
Norm, die den Gedanken des Art. 12. Abs. 
1 präzisiert. 

Gelöscht: bei der betroffenen Person e

Kommentar [g19]: Die Formulierung 
„bei der betroffenen Person“ ist für die 
Praxis zu unpräzise.  
 
Gemeint ist wohl: Im Sinne einer direkten 
Abfrage bei der betroffenen Person, was 
letztlich die Möglichkeit eines direkten 
Kommunikationskanals voraussetzt. 
 
Daher nebenstehender Vorschlag. 
 

Gelöscht: bei der betroffenen 

Gelöscht: bei der betroffenen Person 

Kommentar [g20]: Anpassung 
entsprechend Abs.  2. 

Kommentar [g21]: Diese Formulierung 
erweist sich als nicht ausreichend, um den  
Schwierigkeiten zu begegnen, die aus der 
Formulierung „bei der betroffenen Person“ 
erwachsen. 
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d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 
Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 
des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen ein.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 
Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 
Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 
h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 
und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 
Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 
Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 
gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 
und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 
berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, die der für die Verarbeitung Verantwortliche der ihr 
Auskunftsrecht geltend machenden betroffenen Person zuordnen kann, teilt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 
personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 
worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  
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g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 
sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 
zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 
Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 
die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 
Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 
personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 
Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 
Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT  3 

BERICHTIGUNG  UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 
Recht auf Berichtigung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 
betroffene Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten, auch in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

2. Im Falle der Verarbeitung pseudonymiserter Daten gilt dies nicht, soweit die 
Berichtigung eine Rückgängigmachung der zum Zwecke zur Pseudonymisierung 
eingesetzen Maßnahmen zwingend voraussetzt. 

Artikel 17  
Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Löschung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung von sie betreffenden 
personenbezogenen Daten und die Unterlassung jeglicher weiteren Verbreitung 
dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um personenbezogene Daten 

Kommentar [g22]:  
 
Es kann für den Nutzer im Einzelfall 
sehr wohl von Interesse sein, weniger als 
Löschung zu verlangen – etwa wenn die 
Möglichkeit der Nutzung eines Angebots 
durch Datenlöschung ausgeschlossen ist, 
bei pseudonymisierter Datennutzung 
aber weiter möglich wäre.  Als 
entsprechendes Wahlrecht des Nutzers 
gibt es diesem daher sogar mehr 
Kontrolle. 

Kommentar [g23]:  
 
Heißt das, dass dies ein lediglich auf Antrag 
zu gewährendes recht ist? Die 
nachfolgenden Absätze, insbesondere der 
Absatz 3 legen teilweise eine etwas andere 
Lesart nahe – dies müsste jedenfalls 
präzisiert werden.  
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handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich gemacht hat, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 
Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 
vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 
für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 
technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten verlangt. 
Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die Veröffentlichung 
personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen.  

3 Die Absätze 1 und 2 gelten nur, soweit der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
verarbeiteten Daten dem Antragsteller nach Abs. 1 zuordnen kann.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt nach Eingang eines Antrags nach 
Absatz 1 für eine umgehende Löschung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
der personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 
Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 
Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 
des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

Kommentar [g24]:  
 
Unklar: Gilt dies nur im Falle eines 
entsprechenden Antrags nach Absatz 1 
oder generell? Falls letzteres gemeint ist: 
Welches Verhältnis besteht dann zu 
Absatz 1? 
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4. Anstatt die personenbezogenen Daten auf den Antrag der betroffenen Person hin zu 
löschen, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche deren Verarbeitung 
beschränken, wenn 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 
Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 
Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 
weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 
ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 
personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 
fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 
Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 
wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 
dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 
Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 
im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 
dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 
regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 
Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 
oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 
Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 
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Artikel 18 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 
elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 
ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 
basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 
betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 
von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 
Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 
ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 
werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 
technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 
personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4.  Die vorstehenden Absätze gelten nicht für pseudonymisierte Daten, soweit der für die 
Verarbeitung Verantwortliche anhand dieser nicht in der Lage ist, die betroffene 
Person zu bestimmen und daher die Zuordnung zu einer bestimmten betroffenen 
Person nicht sicherstellen kann. 

ABSCHNITT  4 

WIDERSPRUCHSRECHT  UND PROFILING 

Artikel 19 
Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten  verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, hat die 
betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 
betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 
Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden. 

3.   Werden pseudonymisierte Daten für Zwecke der Werbung oder Marktforschung oder 
zur bedarfsgerechten Gestaltung eines Angebots verarbeitet hat die betroffene Person 
das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die betroffene Person muss 

Kommentar [g26]: Übertragung des 
Gedankens aus § 15 Abs. 3 TMG im Sinne 
der auch in Abs. 2 vorgesehenen 
Systematik einer ausdrücklichen 
Befugnisnorm. 
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ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen Informationen klar abgegrenzten 
Form auf dieses Recht hingewiesen werden. 

4. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 darf der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 
Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine betroffene Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu 
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder die betroffene Person 
in vergleichbarer Weise maßgeblich Weise beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer Person oder in der Analyse beziehungsweise 
Voraussage etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen 
Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 
Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 
wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 
betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 
die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 
durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 
vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt oder 

d) pseudonymisierte Daten verarbeitet werden und der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sicherstellt, dass die zum Zwecke der Pseudonymisierung 
eingesetzten Maßnahmen nicht rückgängig gemacht werden und somit eine 
Bestimmung der betroffenen Person im Rahmen der Maßnahme nach Abs. 1 
oder im Zuge der Weiterverarbeitung auch durch Dritte nicht möglich ist. Das 
Widerspruchsrecht des Art. 19 Abs. 3 gilt entsprechend.    

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 
nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

Gelöscht: natürliche 

Kommentar [g27]:  
 
I. Hier stellt sich zunächst die Frage der 
systematischen Verortung der Norm. 
Wird mit Abs. 1 eine Einwilligungspflicht 
statuiert? (wohl nein, da dies der Logik des 
Absatz 2 widerspräche, der neben der 
Einwilligung auch andere Befugnisse 
vorsieht). Ein Widerspruchsrecht? Das 
müsste sinnvollerweise auch in Art. 19 
aufgehangen werden. 
 
II.Angesichts der weiten Definition des 
Personenbezugs stellt sich außerdem die 
Frage, wieso hier auf die Voraussetzung 
des Personenbezugs verzichtet werden 
soll – es ist auch schwer vorstellbar, wie 
eine entsprechende Maßnahme rechtliche 
Wirkungen oder eine „maßgebliche 
Beeinträchtigung“ bewirken soll, wenn die 
Daten nicht personenbezogen sind. 
 
III.  
IV.Generell dürfte der Begriff der 
maßgeblichen Beeinträchtigung wenig 
praktikabel sein – hier ist mindestens 
eine vergleichbare Sachlage wie die einer 
rechtlichen  Wirkung zu fordern. 
Andernfalls würde die Norm in der 
Praxis zur Blackbox. 
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etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 
angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT  5 
BESCHRÄNKUNGEN   

Artikel 21 
Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 
Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 
sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 
Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 
und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 
gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 
zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 
a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 
zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 
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KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 
AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT  1 
ALLGEMEINE  PFLICHTEN 

Artikel 22 
Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 
Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 
Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 
Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 
Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 
wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 
Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 
in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 
Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 
Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 
der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 
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dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 
der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 
grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 
spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 
mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 
diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 
Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Zu Verfahren im Sinne dieser 
Vorschrift zählen insbesondere auch die Verarbeitung anonymisierter und 
pseudonymisierter Daten. Die Verfahren müssen insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 
auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 
speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 
Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Anforderungen festlegen. Sie kann in insbesondere Standards für die 
Anforderungen zur Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten festlegen. 
Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 
in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  
 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 
und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 
festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 
welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 
Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 
Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  
Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 
beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 
sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 
von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

Kommentar [g28]:  
 
Da die bisher vorgeschlagenen Regelungen 
zum Angemessenheitsbeschluss nach Art. 
41 weiter daran zweifeln lassen, dass safe 
harbor Abkommen ernstzunehmend 
sicherstellen, dass auch in der Praxis ein 
vergleichbares Schutzniveau gewährleistet 
wird, kommt diese Regelung einer 
weitreichenden Öffnungsklausel gleich. 
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c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 
Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 
betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 
ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 
Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen.  

Artikel 26  
Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 
durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 
hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 
Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 
und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 
wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 
Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 
vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 
insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 
Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 
haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 
Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 
darf; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 
Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 
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f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 
genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 
andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 
erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 
Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 
in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 
für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 
folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 
Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 
Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 
Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 

Artikel 27 
Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 
Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 
Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  
Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 
Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 
etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 
Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

1&1



 

DE 25   DE 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 
auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 
Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 
personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 
mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 
an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 
dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 
Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 
die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 
Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 
personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 
Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 
Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 
Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 
Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
angenommen. 
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Artikel 29  
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 
dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 
übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 
gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 
Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 
der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 
Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 
getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT  2 
DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 
technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 
gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 
schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 
Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 
Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 
unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 
Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 
genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 
aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 
Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 
Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 
situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen erlassen, um insbesondere  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 
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b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 
unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 
personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 
wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 
Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 
erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 
der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 
Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 
Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 
betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 
Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 
Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 
der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 
Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  
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5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 
Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 
der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 
Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 
sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 
einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 
festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 
Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 
Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 
von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 
Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 
mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 
und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 
technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 
von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 
diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 
Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 
betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 
Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 
Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 
Daten auswirken kann. 
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6. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 
betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 
festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT  3 
DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG  UND VORHERIGE  

GENEHMIGUNG   

Artikel 33  
Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 
führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 
Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 
natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 
ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 
ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 
Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 
und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 
gegenüber der betroffenen Person entfalten oder in der Erstellung eines 
umfassenden Persönlichkeitsprofils der betroffenen Person münden;  

b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 
Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 
Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 
Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 
Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 
verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 
sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 
mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 
über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 
Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 
der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 
enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Kommentar [g29]: Hier besteht – wie 
schon bei Artikel 20 -  das Problem der 
fehlenden praktischen Handhabbarkeit der 
„erheblichen Auswirkungen“ 

Kommentar [g30]: Praktisch nicht 
handhabbare Voraussetzung. 
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Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 
Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 
der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 
werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 
oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 
gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 
um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 
Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 
Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 
Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 
behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 
Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 
interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 
Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 
interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 
festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 34 
Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 
wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 
keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 
Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 
Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 
betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 
denen 
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a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 
ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 
genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 
Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 
im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 
unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 
Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 
werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 
der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 
diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 
Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 
werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 
Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 
sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 
wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 
Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 
Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 
übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 
die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 
und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 
ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 
eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 
Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 
betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 
in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 
sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 
Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 
in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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ABSCHNITT  4 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER   

Artikel 35  
Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 
einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 
oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 
besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 
eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 
gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 
kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 
beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  

4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 
die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 
der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 
Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 
Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 
Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 
dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 
Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 
obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 
Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 
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Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 
Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 
enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 
nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 
Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 
Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 
Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 
Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 
genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 
Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  

Artikel 36  
Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 
nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 
erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 
den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 
erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 
Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 
genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 
Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 
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a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 
Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 
personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 
der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 
der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 
insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 
Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 
Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 
Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 
wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 
den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 
Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 
gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 
sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 
Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 
eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 
zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 
Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 
genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT  5 
VERHALTENSREGELN  UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 
Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 
Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 
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einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 
Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 
Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 

2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 
beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 
Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 
Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 
Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 
Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 
Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 
ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 
können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 
Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 
dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 
Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 
in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 
allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 
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Artikel 39  
Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 
Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 
von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 
von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 
gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 
datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 
Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 
Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 
genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 
Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 
Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 
Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 
Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 
Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

KAPITEL V 
ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 
ORGANISATIONEN 

Artikel 40  
Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 
nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 
werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 
sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

 

1&1



 

DE 37   DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 41  
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 
festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 
Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 
Organisation einen angemessenen Schutz bietet. Derartige Datenübermittlungen 
bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 
Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 
Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 
betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 
Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 
Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 
administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 
insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 
personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 
tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 
Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 
Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

Vorbemerkung: 

Der Angemessenheitsbeschluss, der in der Praxis den sog. safe harbor Abkommen 
gleichkommt, ist prinzipiell ein sinnvolles Instrument, um globale Datentransfers zu 
erleichtern. Gerade bzgl. Cloud Computing hat dies eine große Bedeutung. 

Die Praxis des geltenden Rechts, konkret des safe harbor Abkommens mit US, hat aber 
gezeigt, dass das durch den Beschluss unterstellte Schutzniveau in der Praxis gar nicht 
erreicht wurde. Der vorgelegte Entwurf greift diese Problematik nicht auf. Er sieht 
insbesondere keine turnusgemäßen Prüfungen, keine Antragsrechte für Dritte bzgl. der 
Überprüfung solcher Beschlüsse etc. vor. 

Daher steht zu befürchten, dass der an sich sinnvolle Regelungsansatz wie schon im 
geltenden Recht zum Einfallstor für Deharmonisierung wird und ein internationales forum 
shopping begünstigt.  

Es bedarf daher stärkerer Mechanismen der Absicherung der faktischen Wirksamkeit 
solcher Beschlüsse und ihrer regelmäßigen Prüfung. 
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c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 
Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 

3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 
beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 
bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 
Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 
beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 
dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 
betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 
Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 
wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 
gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 
insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 
werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 
äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 
Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 
jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 
beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 
oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 
der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 
Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 
internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 
Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 
und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 
hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 
personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 
Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 
in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 42  
Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 
einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 
Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 
Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 
von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 
Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 
Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 
genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 
erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 
genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 
34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 
Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 
von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 
in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 
rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 
Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 
entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 
Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 
der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 
stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 
steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 
oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 
Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 
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Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 
Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 
Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 
geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 43  
Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 
Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 
sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 
Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 
folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 
einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 
Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 
betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 
unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 
Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 
Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 
Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 
Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 
gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 
Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 
sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 
Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 
einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 
Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 
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Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 
Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 
werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 
eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 
verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 
unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 
werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 
einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 
Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 
Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften;  

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 
Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 
Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 
Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 
Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 
genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 
Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 
Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 
Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 
erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  
Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 
Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 
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Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 
nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 
Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 
Datenübermittlungen informiert wurde, 

b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 
von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 
erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 
betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 
erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 
ist,  

e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 
aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 
dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 
und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 
soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 
Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 
bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 
Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 
Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 
geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 
der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 
Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 
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3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 
Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 
Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 
Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  

4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 
von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 
Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 
und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 
des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 
die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 
Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 
und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 
durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 
Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 
bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 
Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 
Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 
Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 
Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 
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Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 
Schutz bieten. 

KAPITEL VI 
UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT  1 
UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  
Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 
Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 
zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 
Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 
Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 
Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 
Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 
führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 
Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 
erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  
Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 
Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 
Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 
nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 
andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 
Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 
zurückhaltend. 
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5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 
erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 
Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 
verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 
untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 
unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 
Haushaltspläne werden veröffentlicht.  

Artikel 48  
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 
ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 
Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 
Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 
seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 
seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 
verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 
Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 
aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 
Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 
der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  
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c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 
Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 
mit dem Amt unvereinbar sind,  

d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 
beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 
zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 
die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 
Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 
Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 
begangen haben.  

Artikel 50 
Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 
beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 
vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 
geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT  2 
AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 
Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 
Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 
Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 
in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 
Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 
Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 
Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  
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Artikel 52  
Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 
diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 
Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 
Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 
innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 
Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 
notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 
sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 
dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 
Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 
betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 
hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 
einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 
Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 
und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 
Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 
Maßnahmen für Kinder. 
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3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 
der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 
gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 
ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 
ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 
Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 
von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 
Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 
des Antrags.  

Artikel 53  
Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 
einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 
diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 
betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 
anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 
dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 
gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 
sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 
ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 
der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 
solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 
mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 
eine internationale Organisation zu unterbinden,  
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i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 
sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 
dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 
verstoßen. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 
Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 
Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 
zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 
solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 
Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 
nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 
Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT  1 
ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 
Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 
gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 
anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 
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Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 
vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 
Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 
Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 
anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 
Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 
oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 
Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 
und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 
ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 
ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 
ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 
Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 
Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 
möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 
gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 
Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 
Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 
Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 
vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 
Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 
den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 
Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 
die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 
Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 
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Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  
Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 
gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 
Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 
benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 
Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 
Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 
Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 
Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 
oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 
einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 
Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 
an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 
untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 
der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 
unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 
Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 
Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 
Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 
ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 
Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 
Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 
Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 
Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 
ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 
gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 
Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 
Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 
nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 
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ABSCHNITT  2 
KOHÄRENZ 

Artikel 57 
Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 
der Kommission zusammen. 

Artikel 58 
Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 
die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 
Kommission.  

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 
entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 
oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 
oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 
stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 
beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 
Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 
Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 
beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 
wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 
Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 
oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, können die Kommission und der europäische Datenschutzbeirat 
beantragen, dass eine Sache im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

Kommentar [g31]: Siehe dazu unten 
die Vorschläge für Art. 72a ff. 
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5. Die Aufsichtsbehörden, Kommission und Europäischer Datenschutzbeirat  
übermitteln auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten 
Formats zweckdienliche Informationen, darunter je nach Fall eine kurze Darstellung 
des Sachverhalts, die geplante Maßnahme und die Gründe, warum eine solche 
Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 
elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 
Mitglieder des Datenschutzausschusses, die Kommission sowie den Europäischen 
Datenschutzbeirat über zweckdienliche Informationen, die ihm zugegangen sind. 
Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses 
Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 
Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 
einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 
beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 
Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 
Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 
Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 
Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 
veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 
Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz, der Kommission und 
dem Europäischen Datenschutzbeirat binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung 
über die Stellungnahme elektronisch unter Verwendung eines standardisierten 
Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme beibehält oder ändert; gegebenenfalls 
übermittelt sie die geänderte geplante Maßnahme.  

Artikel 59 
Stellungnahme der Kommission und des Europäischen Datenschutzbeirats 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 
wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, können 
Kommission und Europäischer Datenschutzbeirat hierzu eine Stellungnahme 
abgeben, um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung dieser Verordnung 
sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 
betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 
Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 
Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 
geplante Maßnahme. 
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4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 
folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 
innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 
Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 
werden. 

Artikel 60 
Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 können die 
Kommission oder der Europäische Datenschutzbeirat, im Falle ernsthafter Zweifel, 
dass die geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung 
sicherstellt, oder im Falle von Befürchtungen, dass sie zu einer uneinheitlichen 
Anwendung der Verordnung führt, unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 
Europäischen Datenschutzausschusses gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 
Absatz 2 einen begründeten Beschluss erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde 
aufgefordert wird, die Annahme der geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies 
erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 
Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 
falls dies möglich erscheint oder 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 
Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 
geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 
Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 
Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 
wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 
erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 
oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 
Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 
von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 
Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 
unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 
im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses ersuchen.  

Kommentar [g32]: Wäre entsprechend 
der Befugnisse für den Beirat anzupassen. 

Kommentar [g33]: Mitwirkung des 
Beirats wäre zu prüfen. 
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3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 
Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 
wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 
geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 
schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 
Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 
einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 
angenommen.  

Artikel 62 
Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 
ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 
gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 
wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 
erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 
übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 
gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 
ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 
allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 
Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 
dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 
Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 
den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 
Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 
Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 
Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 
erlassen.  
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Artikel 63 
Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 
Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 
Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 
Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT  3 
EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS &  EUROPÄISCHER 

DATENSCHUTZBEIRAT  

Artikel 64 
Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 
Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 
Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 
so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 
ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 
Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 
von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Artikel 65 
Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 67 Absatz 2 sowie der in Artikel 66b und Artikel 72b festgelegten 
Befugnisse des Beirats ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Kommentar [g34]: Siehe dazu unten 
Vorschläge zu Art. 72a ff. 

1&1



 

DE 57   DE 

Artikel 66 
Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 
einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 
Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 
folgenden Tätigkeiten nach:  

a) Beratung der Kommission und der Mitgliedstaaten in allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, 
darunter auch etwaige Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder, auf Ersuchen der Kommission 
oder des Beirats vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser 
Verordnung betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks 
Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 
Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 
Berichterstattung über diese an die Kommission und den Beirat;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 
gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 
multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 
Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 
Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 
Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 
Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 
Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 
aller Welt. 

2. Kommission und der europäische Datenschutzbeirat können, wenn sie den 
Europäischen Datenschutzausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung der 
Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 
genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 
Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 
Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 
und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Kommentar [g35]: Siehe dazu die 
Vorschläge unten zu Art. 72 a ff.) 

1&1



 

DE 58   DE 

Artikel 67 
Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 
zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 
über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission übermittelt. 

Artikel 68 
Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 
Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 
dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 
seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 
Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 
Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 
einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 
ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 
Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 
Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 
Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 
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2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 
Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  

Artikel 71 
Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 
Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 
dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 
Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 
Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 
Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 
sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 
Dokumenten. 

Artikel 72 
Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 
den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 
Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 
die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 
Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 
Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 
Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 

Artikel 72a 

Europäischer Datenschutzbeirat – Zusammensetzung und Vorsitz 

Kommentar [g36]:  
Da dem Ausschuss in der Praxis teils 
extrem weitreichende Rechte der 
Auslegung des europäischen Rechts 
zukommen würden, die faktisch nahezu in 
eine Rechtssetzungsbefugnis münden 
könnten ist es unerlässlich, sämtliche von 
solchen Entscheidungen betroffenen 
Institutionen, insbesondere auch die 
Mitgliedstaaten selbst in formalisierter 
Weise einzubinden. Andernfalls wäre die 
EU-Kommission die einzige Institution, die 
konsultiert würde. 
 
Die hier als Normentwurf skizzierten 
Überlegungen sollen nur die grundsätzliche 
Funktion und Stellung umreißen und 
bedürfen selbstverständlich einer 
erheblichen Konkretisierung 
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1. Hiermit wird der Europäische Datenschutzbeirat eingerichtet. 

2. Der Beirat setzt sich zusammen aus … 

… 

4. Der Beirat ernennt einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. 

Artikel 72b 

Aufgaben und Befugnisse des Beirats 

1. Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen und bei der 
Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung aus Auslegung der Verordnung 
mitzuwirken. 

2. Der Vorsitzende des Beirats hat das Rechts an den Tätigkeiten und Sitzungen des 
Europäischen Datenschutzausschusses teilzunehmen. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses unterrichtet den Beirat unverzüglich von allen Tätigkeiten des 
Europäischen Datenschutzausschusses 

3. Der Beirat ist zu konsultieren  

a) in den Fällen des Art. 66b Abs. 1 d) vor Abgabe der entsprechenden 
Stellungnahme des Ausschusses. 

b) …. 

c) …. 

4. Der Beirat hat das Recht, Widerspruch gegen Entscheidungen des Ausschusses nach 
[…] einzulegen in den Fällen des 

Art. 72c 

Entscheidungsfindung im Beirat 

1. Der Beirat entscheidet in den Fällen der Art. 58 Abs. 4, 72a, Abs. 4, …, ….  mit 
einfacher Mehrheit seiner Mitglieder 

2. Der Beirat entscheidet in den Fällen der Art. 60 Abs. 1,  72b Abs. 4 mit qualifizierter 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 

Kommentar [g37]: Hier sollte eine 
Besetzung aus 
 
• Mitgliedstaaten (50% + x) 
•Nutzervertretungen  
•Wirtschaftsvertretungen  betroffener 
Wirtschaftszweige (Verbände) 
 
erfolgen. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 
Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 
betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 
erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 
dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 
Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 
Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 
Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 
Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 
keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 
Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 
drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 
ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 
Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 
Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 
zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 
den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 
verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 
wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 
Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 
werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 
denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 
Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 
befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 
der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 
Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 
den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  
Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 
haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 
mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 
dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 
personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 
einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 
zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 
vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 
Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 
verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 
Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 
abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 
Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 
dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 
Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 
Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 
gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 
teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 
dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 
werden kann. 

Artikel 78  
Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 
ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 
Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 
erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 
in Kenntnis. 

Artikel 79 
Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 
verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
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der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 
früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 
mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 
kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 
Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 
personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 
Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 
jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 
Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 
verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 
Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 
jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 
und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 
transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 
personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 
Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 
Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 
alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 
betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 
sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 
benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 
bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 
hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 
nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 

1&1



 

DE 65   DE 

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 
Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 
die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 
Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 
oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 
Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 
jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 
verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 
und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 
verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 
Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 
basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 
Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 
der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 
und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 
Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 
solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 
personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 
oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 
37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 
Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 
Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 
Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 
Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 
mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 
keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 
nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 
Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 
aktualisieren. 

KAPITEL IX 
VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 
Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 
zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 
Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 
von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 
Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 
internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 
Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 
und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 
für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 
bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 
erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 
diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 
Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 
Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 
sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 
für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 
Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 
oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 
einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 
Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 
Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 
Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 
zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 
anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 
zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 
Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 
Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 
um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 
Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 
anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 
Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 
der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 
erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 
in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 
Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 
genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 
Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 
historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 
mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 
bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 
getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 
werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 
Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 
soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 
Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 
sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 
Rechte der betroffenen Person festzulegen. 
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Artikel 84 
Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 
Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 
gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 
die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 
Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 
verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 
Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 
Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 
solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 
setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 
Kenntnis.  

Artikel 85 
Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 
Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 
Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 
umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 
Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 
DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 
DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 
Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 
Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 
Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 
Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 
Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 
Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 
Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 
Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 
Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 
in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 
Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 
Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 
Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 
Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 
Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 
Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 
Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung des 
Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 
Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  
Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 
handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 
Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 
Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 
Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 
Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 
öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 
Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 
besonderen in der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 
dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 
Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 
Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 
Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 
Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 
Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 
Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 
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Artikel 91 
Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN  

1. RAHMEN  DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN   

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE  AUSWIRKUNGEN  DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN  

1. RAHMEN  DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 
wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 
umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 
Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 
Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 
Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 
Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 
„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 
Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 
des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 
müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 
notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 
den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 
Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

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

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 1  

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
1 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 
Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 
Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 
„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 
Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 
Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

� Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

� Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 
vorbereitende Maßnahme.2  

� Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

� Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 
und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 
über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 
den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 
unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 
Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 
Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 
sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
2 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 
Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 
Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 
-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 
Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 
in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 
verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 
profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 
darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 
lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 
Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 
Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 
und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 
übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 
personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 
Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 
uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 
personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 
nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 
besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 
einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 
Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 
Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 
personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 
Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 
den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 
bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 
für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 
Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 
den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 
indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 
werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 
vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 
hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 
wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

� Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1. � Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2. � Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

� Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung3  

� Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

� Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3. � Exekutivagenturen  

4. � von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen4  

5. � nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 
öffentlichen Auftrag tätig werden  

3. � Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 
des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 
nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

� Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

� Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

� Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
3 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

4 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 

1&1



 

DE 81   DE 

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN   

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 
Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 
Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 
über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 
wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 
u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 
Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 
und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 
vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 
kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 
Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 
Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 
Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 
Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 
EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 
wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 
Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 
Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 
ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 
erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 
geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 
die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 
entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 
IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 
Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 
Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  
Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 
der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE  FINANZIELLE  AUSWIRKUNGEN  DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE   

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 
mehr-

jährigen 
Finanz-
rahmens 

Haushaltslinie Art der 
Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  
[Bezeichnung……………………] 

GM/NGM 
(5) 

von 
EFTA6-
Ländern 

von 
Bewerber-
ländern7 

von 
Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 
Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

       

                                                 
5 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 
6 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
7 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N8= 
2014 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 
bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT  

� Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         
Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  
 finanzierte Verwaltungsausgaben9          

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 
für GD  

Verpflichtungen =1+1a 
+3         

Zahlungen =2+2a
+3         

 

                                                 
8 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
9 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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� Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

� Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft:  

� Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

� Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 
N= 

2014 

Jahr 
2015 

Jahr 
2016 

Jahr 
2017 

Jahr 
2018 

Jahr 
2019 

Jahr 
2020 INSGESAMT  

GD: JUST 

� Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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� Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT   3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 
unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  
= Zahlungen insges.) 

3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

   Jahr 
N10 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 
bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT  

Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
10 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6. � Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7. � Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 
Ergebnisse  

 

� 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 
Spalten einfügen INSGESAMT  

ERGEBNISSE 

Art der 
Ergeb-
nisse11 

Durch-
schnitts

-Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten A

nz
a

h
l 

Ko-
sten 

An-
zahl 

insge-
samt 

Gesamt-
kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers12                  
Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen13                  

Zwischensumme für Einzelziel 
Nr. 2 

                

                                                 
11 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
12 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
13 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                  
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8. � Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9. � Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 
benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
N14 

2014 

Jahr 
2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 INSGE-

SAMT  

 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens 

        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 
Verwaltungs-
ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 
RUBRIK 5 

des mehrjährigen 
Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 
RUBRIK 5 15 des 

mehrjährigen 
Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 
Verwaltungs-
ausgaben 

        

Zwischensumme der 
Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens  

        

 

                                                 
14 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
15 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 
direkte Forschung. 
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INSGESAMT  3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10. � Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11. � Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 
 

2014 

Jahr 
2015 

Jahr 
2016 

Jahr 
2017 

Jahr 
2018 

Jahr 
2019 

Jahr 
2020 

���� Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 
der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

���� Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)16 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 
Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 
den Delegationen)        

XX  01 04 jj 17 
- am Sitz18        

- in den Delegationen         

XX  01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 
Forschung)        

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 
Forschung)        

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT  24 24 24 24 24 24 24 

XX  steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 
Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 
in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 
Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 
Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 
sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 
Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 
bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 
Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 
Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 
etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
16 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
17 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
18 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 

1&1



 

DE 92   DE 

zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 
Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 
mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 
sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 
von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 
Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 
Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 
Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 
Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 
denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 
Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 
möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 
Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 
von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 
einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 
sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 
sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 
Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 
verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 
ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 
Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 
interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 
denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 
zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 
Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12. � Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen vereinbar. 

13. � Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 
Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 
jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 
(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 
Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  

0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14. � Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 
Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.19 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. �Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. �Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 
bitte weitere Spalten einfügen Insgesamt 

Geldgeber / 
kofinanzierende 
Organisation  

        

Kofinanzierung 
INSGESAMT          

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17. � Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18. � Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 
zwar 

• � auf die Eigenmittel  

• � auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 
laufende 

Haushaltsjahr 
zur Verfügung 

stehende 
Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative20 

Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 
weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 
Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
19 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
20 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 
Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 
der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 
Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 
Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 
Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 
(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 
nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 
Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ins-
gesa
mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 
Zeitbedienstete =7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 
nationale 
Sachverständige 

=1*0,073 
0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 
Einstellungsverfahren =10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 
Fortbildung =10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 
insgesamt  

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 
(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 
und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 
der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 
Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 
Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 
Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 
Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 
50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 
müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 
dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 
sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 
Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 
wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 
Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 
Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 
erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 
öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 
zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 
Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 
Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 
der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 
Ergebnisse  

 

� 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 
Spalten einfügen INSGESAMT  

ERGEBNISSE 

Art der 
Ergeb-
nisse21 

Durch-
schnitts
-kosten A

nz
a

hl
 

Ko-
sten A

nz
a

hl
 

Ko-
sten A

nz
a

hl
 

Kosten 

A
nz

a
hl
 

Kosten 

A
nz

a
hl
 

Ko-
sten A

nz
a

hl
 

Ko-
sten A

nz
a

hl
 

Ko-
sten 

Anzahl 
insge-
samt 

Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 122 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen23 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers24 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen25 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN  38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
21 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
22 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
23 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
24 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
25 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 

1&1



  1/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposal for amendments to the proposed review 

of the EU’s Data Protection Legal Framework 

 

April 2012 

 

 

 



  2/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

 

Table of contents 

 

1. Executive Summary ............................................................................................................ 3 

2. Overview .............................................................................................................................. 6 

3. About ACCIS ..................................................................................................................... 11 

4. General comments ............................................................................................................. 12 

4.1 Industry concerns ......................................................................................................... 12 

4.1.1 Data Minimisation.............................................................................................................. 12 

4.1.2 Data Portability ................................................................................................................... 13 

4.1.3 Data processing/Profiling .................................................................................................. 14 

4.1.4 Right to be forgotten .......................................................................................................... 15 

4.1.5 Concept of explicit consent ............................................................................................... 16 

4.1.6 Lawfulness of processing .................................................................................................. 17 

4.1.7 Access to data ..................................................................................................................... 19 

4.2 General concerns .......................................................................................................... 19 

4.2.1 Delegated acts ..................................................................................................................... 19 

4.2.2 Level of Fines ...................................................................................................................... 20 

4.2.3 Mechanism for redress ...................................................................................................... 21 

4.2.4 Joint and several liability ................................................................................................... 21 

4.2.5 Administrative burden ...................................................................................................... 21 

5. Proposed amendments ..................................................................................................... 22 

 

 

 

 



  3/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

 

1. Executive Summary 

Developments in the use of data since the last Data Protection Directive was enacted have 

led to significant changes that have the potential to result in risk and harm to EU data 

subjects. As a result, there is clearly a need to provide an updated framework to ensure that 

data subjects can confidently go about their normal activities. At the same time, the 

significant differences in application of the Data Protection Directive across member states 

have made it difficult for all data subjects to have access to the same services in the same way 

or with the same level of protection throughout the EU.   

ACCIS’ members provide data and solutions designed to support organisations that provide 

many of the most fundamental services to consumers and businesses and, as such play a 

critical part on a daily basis in all of our lives. Those services provide access to credit and 

savings products, communications services, energy and water. The services provided by the 

credit reference industry helps these providers make fast and reliable decisions based on 

accurate, consistent and verifiable data. In all cases, these services operate transparently with 

the clear knowledge and consent of the data subjects; who themselves derive benefit from 

the effective solutions that help organisations make accurate responsible and fair decisions 

about them.  

Those data services have developed in response to a need and, in all cases are highly 

regulated and controlled – often by other legislation such as the Consumer Credit Directive.  

ACCIS supports the effort to improve and update the protection for consumers and 

businesses but has concerns that in developing remedies designed to prevent the activities 

of, principally, the on line social networking industry, there is a real danger of significant 

harm to the provision of finance, at a time when governments are working hard to put 

strategies in place to create growth following the global credit crisis.  

Of course there will be many industries that claim to be an exception to the proposed 

Regulation and necessary, but in the case of the credit bureau industry moves that might 

restrict the availability of information or indeed how that information might be used could 

result in not only a slowing of GDP growth in member states but even stall efforts to develop 

new industries and grow consumer confidence.  

The World Bank has on many occasions stated that a robust and comprehensive credit 

reporting system has the capability to contribute significantly to a countries economic 

growth and previous analysis by lenders and academics has also confirmed the importance 

of such systems in reducing bad debt as well as increasing credit availability.  

Good, comprehensive, accurate and reliable data may be threatened by proposals that call 

for only the minimum data to be collected and used and further undermined by suggestions 

that consumers should have the right to have data they do not like, such as information 

about previous bad debts, deleted. Equally, how that data is used is critical to the fairness 

and reliability of the decisions about whether to provide, or continue to provide credit. 
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Lenders and credit bureaus develop scorecards using linear regression models based on 

upwards of 100,000 previous cases, mirroring, but in a more controlled, fair and scientific 

way, the decisions of a sophisticated underwriter. This however could be deemed to be 

profiling as set out in these regulations. 

There is a need to make provision for activities that are already well supported and 

controlled in a way that protects the consumer (or small business) but does not undo all the 

progress that has, and continues to be made under the aeagis of bodies such as the World 

Bank, the IMF, Central Banks, the IFC, and other banking regulators such as the FSB who 

recently published their report on the Principles of sound Mortgage Lending1 which stated:   

“Jurisdictions should ensure that lenders take into account all relevant factors that could influence the 

prospect for the loan to be repaid according to its terms and conditions over its lifetime. This should 

include an appropriate consideration of other servicing obligations, such as the level of other debt 

(secured and unsecured), the interest rate and outstanding principal on such debt, and evidence of 

delinquency.”   

Such checks can only realistically be reliably conducted by using credit bureau information 

gathered over time such as it collected and provided by the members of ACCIS. 

In countries with a highly developed credit reporting market that service is managed by 

specific regulation either for this activity (Hungary, Belgium) or within local Data Protection 

and/or Credit legislation (UK). There are already well documented protections, many of 

which are similar (but often better) than those cited in the regulations and ACCIS calls for 

this industry to be allowed to operate in accordance with the rules and controls that have 

been developed already and which are proven to provide the right balance between the 

provision of information as required to enable robust and reliable decisions to be made and 

the right and proper protections for consumers.  

The areas of particular concern for our industry which are detailed in section 4.1 are: 

1. Data Minimisation and the right to be forgotten which as currently written could 

reduce the available data for decision making and lead to inappropriate decisions 

2. Data Portability and access to data is already a fundamental part of the credit 

referencing system in member states. However, the proposals as written could be 

interpreted in a way that would lead to added fraud and abuse by non authorised 

parties.   

3. Data processing /profiling where the provisions on profiling could adversely impact 

on credit and risk decisioning. 

4. Lawfulness of processing and explicit consent are an issue and if not corrected could 

have significant consequences for the provision of credit referencing services. 

The areas of concern to us and which are likely to be of concern to other industries which are 

detailed in section 4.2 are: 

                                                      

1
 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf see 2.1  
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1. Delegated Acts 

2. The level of fines 

3. Redress mechanisms 

4. Joint and several liability 

5. The administrative burden  

 

It is the belief of ACCIS that it was not the intention of the proposed Regulation to adversely 

impact the credit bureau services and the provision of financial services. This document 

offers a number of suggestions as to how the Regulation could be amended to ensure the 

continued effective use of credit bureau services by organisations to improve growth within 

the European Union whilst at the same time ensuring the continued protection of consumers.  
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2. Overview 

 

ACCIS has actively participated in all European Commission’s (EC) activities and 

consultations on data protection as this legislation is core to the credit reporting industry. 

 

ACCIS has always expressed the view that the European data protection legislative 

framework should be high level, principle-based and technology-neutral. We believe that the 

current legislation, if properly and consistently applied, already provides the framework for 

a high level of overall protection for data subjects in the context of the activities of credit 

reference bureaux. As a result, by proposing a complete new framework in response to 

inconsistencies of application and enforcement across the EU, in our area of business, there is 

potential for considerable detriment to consumers and small businesses alike. 

 

On January 25th, the European Commission proposed a comprehensive reform of the EU's 

19952 Data Protection Directive to strengthen online privacy rights and boost Europe's digital 

economy'. Since 1995, technological progress and globalization have profoundly changed the 

way data is collected, accessed and used. According to the Commission, the 27 EU Member 

States have implemented the 1995 rules differently, resulting in unhelpful divergences in 

application and enforcement. The Commission aims for a genuine single law which will 

remove the current fragmentation and costly administrative burdens, leading to claimed 

savings for businesses of around €2.3 billion a year. The initiative aims to help reinforce 

consumer confidence in online services, providing a much needed boost to growth, jobs and 

innovation in Europe.  

 

In relation to those aims, ACCIS appreciates and supports the concerns that appear to have 

led to the proposals for a new Regulation. Unfortunately, the result appears to be mainly 

influenced by the aim to regulate the management of personal data in the “open 

environments” (e.g. the open web and the social networking industry); it would appear that 

the European Commission has not taken into consideration within its impact assessment the 

influence that the new framework has on certain other industries and, in particular, those 

that are already more tightly controlled such as  the credit bureau industry which has 

applied the existing directive in a rigorous manner since its introduction. 

 

As regards the credit bureau industry, ACCIS believes that the proposed Regulation would 

certainly have a negative impact on the coverage and availability of information that can be 

supplied to providers of credit and financial services and others that use credit bureaux. 

                                                      

2 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
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Since this information is used to make important decisions about consumers and businesses 

such restrictions will almost certainly have adverse impacts on a number of well-established 

processing activities, most, if not all,  of which operate with high levels of compliance and  

transparency already. Credit reporting systems operated by the credit bureaus are of 

increasing importance in today’s financial system and are seen by many global organisations 

and governments as critical to the future health and development of economies. Not only do 

creditors consider information held by these systems a primary factor when they evaluate 

the creditworthiness of data subjects and monitor the credit circumstances of consumers, but 

financial regulators are increasingly using this information to help monitor and control the 

stability of financial systems. This information flow supported by credit reporting systems 

enables credit markets to function more efficiently and at lower costs than would otherwise 

be possible. The outcome is that typically more consumers and businesses are able to 

evidence their creditworthiness and access credit than would otherwise be the case.  

 

Impact of the proposed Regulation 

From our assessment of the new Data Protection Regulation we believe it will have a 

negative impact for the following reasons: 

A) There will be a great risk of a reduction of credit availability. The availability of reliable 

and properly managed personal credit information is crucial to enable the credit 

industry to confidently offer credit to individuals and small businesses. Properly 

organised and controlled data-sharing enables lenders to access accurate and holistic 

information on the financial position of applicants and make responsible lending 

decisions at the outset, and thereafter manage their ongoing relationships with 

customers in a responsible manner, even if their circumstances change.  

B) There will be a greater risk of fraud. When organisations make decisions about the 

giving of credit or other financial services they also check that the applicant is who 

they say they are by performing checks for the prevention of fraud and money 

laundering. Those checks are performed with the full consent of the applicant and 

use a wide range of information to ensure that the depth and breadth of data 

provides the highest level of confidence that identity fraud is not taking place.  For 

instance: a) according to the data published by the Polish Bank Association in 2011 

the total number of potential frauds which were prevented (stopped) thanks to the 

data processed on stolen ID documents was 6.841 and the total value of potentially 

fraudulent credit from Banks was  28 million Euros. b) according to the data 

published by CRIF in the first semester 2011 the total amount of credit frauds in Italy  

was98 million Euros, up7% compared to the first semester 20103  

C) There are conflicts with other existing and proposed EU legislation: 

                                                      

3  Please visit www.crif.com.   
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o The Consumer Credit Directive (2008/46/EC), which requires creditors to assess a 

consumer’s creditworthiness on the basis of “sufficient information” before the 

conclusion of a credit agreement (Article 8); 

o The proposed Directive of the European Parliament and the Council on credit 

agreements relating to residential property (2011/0062 (COD)), which requires 

creditors to conduct a “thorough” assessment of a consumer’s creditworthiness, 

using information from “relevant” sources. 

o Directive 2008/23/EC of the European Parliament and of the council of 11 March 

2008 amending Directive 2006/49/EC on the capital adequacy of investment firms 

and credit institutions, as regards the implementing powers conferred on the 

Commission 

These examples suggest that legislation relating to the use of data in sectors such as 

financial services is moving in an opposite direction to that proposed in the draft 

Regulation. We believe the draft Regulation should be amended to clarify that the right 

to be forgotten and erasure does not apply to personal data held and processed by credit 

reference agencies as the data is required for the purposes described above and the 

processing is permissible on the basis of legitimate interests. 

D) It will reduce consumer protection. Credit reporting is widely recognised as being the 

best way of producing fair and effective decisions in relation to a modern economy. 

By ensuring that individuals do not take on credit obligations which they are unable 

to manage, credit reporting systems help to ensure that individuals are less likely to 

be exposed to the potentially very serious consequences which can result from over-

indebtedness4. Moreover credit reporting has a direct influence on safety and stability 

of deposit accounts. Information on credit history is one of main tool to measure the 

creditworthiness of potential borrower. When banks have no access to credit history 

or have limited access or the information on credit history is incomplete (because it 

depends only on data subject’s consent) – then the situation may occur in which 

credit is granted to a person who is unable to repay it. Bad debts mean less secured 

and less attractive deposits (if we take into account that loans are financed from 

deposits).  

E) It will affect innovation. We are concerned about the potential loss of security, quality 

and innovation that may result from having to operate under a prescriptive 

framework, with the potential for very large fines for non-compliance. . For instance, 

it seems unduly onerous to introduce a new obligation to request a prior 

authorisation of the supervisory authority if personal data is to be processed (cf. art. 

34). The current notification procedure, introduced by Article 18 of the existing Data 

Protection Directive, has proven to be practical and non-bureaucratic. 

                                                      

4 See General Principles for Credit Reporting, the report by the Task Force coordinated by the World Bank, with 

support from the Bank for International Settlements (World Bank, Washington, D.C., May 2011, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22912648~pa

gePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282885,00.html).  
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F) It will have a negative impact on economic growth (contrary to the statements in the 

impact assessment). For instance, if we look at the concept of data minimisation and 

we apply this principle in the most restrictive way to credit reporting systems, it 

could have a tremendous negative impact on credit availability and consequentially 

on growth of GDP in member states at a time when such growth is critical. According 

to the research made by Nomisma in Italy, if we exclude from credit reporting 

systems information about settled credit (historical information)  GDP will drop by 

0,73% , if we exclude all positive data from credit reporting systems , GDP will drop 

by 1,59%5.  

 

One size doesn’t fit all 

The new law will be one which has, in the language of the EU, direct effect, meaning that 

unlike the current Data Protection legislation all EU countries must adopt the specifics of the 

proposed rules with no variation. The resulting business certainty will no doubt be clearer 

for all concerned: 27 different sets of data privacy rules will become one, with obvious 

benefits. However, what is also clear is that those rules will potentially put a much greater 

burden, and in some cases, unwarranted restriction, on organisations handling personal 

data. It is also worth noting that, attitudes to credit and the availability of credit vary across 

Member States, for cultural and social reasons. 

 

We believe that the proposed Regulation cannot be applied in the same way within all 

industries, and that therefore there is a need for exemptions for credit reference bureau 

activities in certain areas. The processing of data by credit bureaus already takes place in an 

open and transparent way. Consumers are very well informed by banks that the information 

on their credit history is one of the major components of credit decision (required by law). 

The purpose of processing is clearly defined from the outset of the relationship between the 

customer, bank and credit bureau. 

 

Whilst we recognise and support the aim to achieve a common interpretation  of data 

protection regulation across all member states, we are not convinced that simply passing 

harmonising regulations will achieve the objective of better data protection but will result in 

ensuring all data controllers concentrate on following common rules by implementing  

prescriptive processes.  . ACCIS believes that more flexibility to make rules for specific needs 

and industries and less bureaucracy and legal requirements may in fact achieve a better 

result. Data controllers must be able to see that the regulations that they have to follow 

achieve better protection of privacy. 

 

 

 

                                                      

5 The Nomisma’s research is available at the ACCIS Secretariat. Please write to gen@accis.eu.  
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An overall comment: “Internal Market viewpoint” 

The proposed Regulation is based on Article 16 TFEU (right to the protection of personal 

data), which is the new legal basis for the adoption of data protection rules introduced by the 

Lisbon Treaty. This provision allows the adoption of rules relating to the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data by Member States when carrying 

out activities which fall within the scope of Union law. It also allows the adoption of rules 

relating to the free movement of personal data, including personal data processed by 

Member States or private parties. 

 

This proposal Regulation repeals Directive 95/46/EC which was adopted in the legal context 

of the internal market and took properly into consideration (e.g. right from the Recitals 3, 5 

and 7) the internal market and the impact on the internal market of the free flow and the 

cross border flows of personal data. 

 

Any evaluation of the proposed Regulation should include a careful consideration of the 

impact of new Regulation on the internal market and the free movement of personal data in 

the Union.  

 

The new Regulation should not create an obstacle to the pursuit of a number of economic 

activities at Union level or distort competition for EU operators against those from outside 

the EU (East, Far-East or US operators worldwide). There is a danger that the welcome 

intention of ensuring that the fundamental right to personal data protection is consistently 

applied in the context of all EU policies may in practice result in a disproportionate and 

therefore unjustified burden for the market. 

 

The necessary levels of protection of the rights and freedoms of individuals should not 

prevent the free movement of personal data in the Union, or the functioning of the internal 

market (Article 26 TFEU) and we strongly recommend the appropriate involvement of 

economic stakeholders and/or Member State representatives in the consultation or discussion 

at Council and Parliament level. 
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3. About ACCIS 

 

Established in 1990, the Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) is an 

international non-profit trade association under Belgian law bringing together 37 consumer 

credit reference agencies in 27 European countries and associate members from all other 

continents and provides the largest representative group of credit reference agencies in the 

World. The Association works in cooperation with other European trade organizations active 

in the sector at EU level, US-based sister organization CDIA and the engaged Global 

Consumer Credit Reporting Network. 

Credit reference agencies sit at the heart of financial systems in the countries in which they 

operate, their core activity being to act as a third party holder and provider of information 

about the credit behaviour of consumers and (in some cases) businesses too. This 

information may vary depending on the local rules and regulations. All will cover the worst 

stages of debt (known generally as default) for traditional credit products from the banking 

sector. Many will also hold more information such as early stage difficulties such as missed 

payments and forbearance agreements as well as data on open and performing accounts 

such as limits and balances. A few also hold information about telephony, energy, water and 

other non traditional products too. What they all do is to hold the information according to 

strict rules and controls and make that information available for clearly agreed legitimate 

purposes associated with the giving of credit. Many credit reference agencies also provide 

other complementary services associated with the provision of credit such as identity 

verification, fraud and money laundering prevention and detection, risk and economic 

monitoring.  

ACCIS’ engages on its members’ behalf with regulators and also other interested parties 

such as the World Bank’s International Financial Corporation (IFC), which has a 

responsibility for promoting financial development in global markets; a key requirement for 

which is a properly functioning credit register. An example of recent activity is the 

involvement in the World Bank report on the General Principles for Credit Reporting6 and 

engagement with the EU Commission on relevant legislation such as the Consumer Credit 

Directive and the current work on the Directive on consumer credit secured on a residential 

property (often referred to as the Mortgage Directive) and the recently published proposed 

Data Protection Regulations.  

 

There is more information about ACCIS and its membership at www.accis.eu  

                                                      

6
 Cf. http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Credit_Reporting_text.pdf . 
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4. General comments 

 

The Association of Consumer Credit Information Suppliers, ACCIS, welcomes the initiative 

of the European Commission to modernise the European Union’s data protection legal 

framework. Rapid technological change over the past two decades have raised new issues 

some of which are no longer covered by the existing legal framework, the 95/46/EC Data 

Protection Directive, and consequently may put individuals’ fundamental rights at risk. 

However, credit bureaus across the EU have identified a number of concerns in relation to 

the current proposal for a Regulation: 

 

4.1 Industry concerns 

4.1.1 Data Minimisation 

Credit bureaus are organisations that, under existing detailed controls, collect credit or debt 

information from various sources. On request, they provide credit information on 

individuals' borrowing and bill-paying habits for a variety of approved and controlled uses. . 

This helps lenders assess credit worthiness and the ability to pay back a loan or a debt. They 

also help to identify potential fraud. 

 

Credit reporting systems operated by credit bureau depend on, and are made more effective 

by, access to relevant data, from which the most predictive will be extracted and used 

according to the profile of the individual or business and the purpose for which a decision is 

being made. It is also necessary to hold data for significant periods of time, and in relation to 

an individual’s previous addresses and/or identities7.  To establish statistical models to 

measure capital adequacy and credit risk, credit bureaux and banks must also have access to 

the credit applications and process such data. 

 

Credit bureaux accept that there need to be limits on the types and ages of data which can be 

used in the context of credit reporting. However, the data minimisation principle (art. 5, 1c) 

according to which data controllers must limit the processed personal data to the minimum 

necessary and be able to demonstrate that the purpose of the processing cannot be fulfilled 

by other less restrictive means could, if applied  seriously affect the functioning of credit 

markets. Furthermore, this requirement (art. 23, 2) restricts organizations from conducting 

analysis to develop new types of products and services based on what they learn from the 

data, even if these organizations use this data in a way that protects individual privacy. 

                                                      

7 The first General Principle set out in the World Bank’s Consultative Report “General Principles for Credit 

Reporting”  (March 2011) states: “Credit reporting systems should have accurate, timely and sufficient data – including 

positive – collected on a systematic basis from all relevant and available sources, and should retain this information for a 

sufficient amount of time.” 



  13/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

 

In relation to this, we believe that the draft Regulation goes much further than the “not 

excessive” requirement in the 1995 Directive (despite the wording of Recital 30 which seems 

to suggest that “limited to the minimum necessary” and “not excessive” are the same thing). 

This directly contradicts regulatory requirements, for example via the Consumer Credit 

Directive, and the Mortgage Directive now in discussion within the Council and Parliament. 

In our opinion, the article should be worded in such a way as to allow access to data, the 

type and breadth of which is proportionate to the nature of processing in different industries 

and circumstances. 

 

Please see amendments n.2 and n.3 

 

4.1.2 Data Portability 

The proposed Regulation states that individuals will be given the right to obtain their data 

from the data controller in an electronic, structured format which is commonly used and 

which allows for further use by the data subject, and in some circumstances to transfer any 

or all information held about them to a third party (art. 18). 

 

The portability of credit reports is something already debated within the EU Expert Group 

on Credit Histories8, in 2009. Direct, indirect and consumer credit data portability all have 

advantages and disadvantages as set out in the report of the Expert Group. ACCIS supports 

the concept of individuals having easy and convenient access to their credit files, and indeed 

its members already offer individuals access to copies of their credit file via instant on-line 

means. In connection with this, the matter of data security is an essential element for careful 

consideration. Identity theft and other types of fraud are a growing concern. It is therefore 

vital that the requirement for organisations to support this principle does not put the security 

of the personal data at increased risk. 

 

From our point of view the Article seems to be motivated by the development of social 

networks. In this area the consumer can use an online framework by entering personal data. 

The suggestion of the Commission can be understood that if the consumer has the wish to 

take these social network data to another provider, this shall be enabled (“Right to data 

portability”). 

This idea, which may be appropriate for the social network industry, is not suitable in our 

opinion for the credit bureau industry. This is due to the fact that credit data which is 

gathered over months or years through complex and costly processes involves different 

stakeholders and not only the consumer and is gathered by organisations for a clear purpose 

on the basis of consent. 

                                                      

8 Please read Chapter 4 – Access to credit data: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/credit/history_en.htm 
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Additionally, the Commission should take into account that credit bureaux do not only 

reduce the financial losses for credit providers but they also contribute significant 

information to responsible lending and the prevention of over-indebtedness of consumers.  

Taking all these points into account we believe that the Commission should not look to 

adopt the same data portability provisions for the credit bureau industry. 

 

Please see amendments n. 20 and n. 21. 

 

4.1.3 Data processing/Profiling 

Scoring models are widely used by businesses and public authorities to determine credit-

worthiness9, to identify fraud and money-laundering, to provide reassurance with regard to 

an individual’s ability to afford repayments, to manage credit accounts, and in a range of 

other permissible and notified purposes associated with the provision of financial services – 

by a wide range of organisation types. Credit and other scoring systems are widely 

recognised to be the most effective and fair way of assimilating large amount of (often 

conflicting) data in order to make decisions. Processing based on scoring models has 

operated in many territories for many years, with appropriate safeguards in place to protect 

the rights and freedoms of individuals (relating primarily to the collection, processing and 

supply of data, accuracy, security and the provision of information about automated 

decision-making)  

 

The scope of Article 20(1) is potentially very wide and could be regarded as covering scoring 

models as described above. On the other hand, the allowances of Article 20.2 are very 

restricted and do not cover all the well established and legal use cases of scoring. The 

circumstances in which profiling is permitted under Article 20.2 are unclear. It also appears 

that every instance of such processing will require a data protection impact assessment 

under Article 33 and prior consultation with the supervisory authority under Article 34. 

Furthermore, the Commission can, through delegated acts, specify further conditions and 

criteria. 

 

These provisions could materially restrict, or even prohibit, the long-established activities 

referred to above. We believe the draft Regulation should be amended to clarify that 

profiling does not cover this type of activity such that scoring is permissible on the basis of 

legitimate interests. Therefore, it would be appropriate to regard scoring / profiling as 

permissible in the cases of the criteria laid down in Article 6. 

 

                                                      

9
 On a wide range of account types from traditional credit, through retail, leasing and utilities and 

communications 
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Additionally it should be clearly stated that profiling by credit bureaus and organisations 

providing credit is allowed not only when the request of the entering into, or performance of 

the contract lodged by the data subject has been satisfied but also in the situation when the 

contract has not been concluded (i.e. in case of lack of credit capacity).  

 

Please see amendments n. 4, n.9, n.22 and n.23. 

 

4.1.4 Right to be forgotten 

The "right to be forgotten and to erasure" (art. 17) is basically a re-affirmation and 

strengthening of the already existing right to deletion of personal data after the purpose for 

which they were processed has been fulfilled (art.12 of Directive 95/46/EC). The current draft 

proposal goes further than the 1995 Directive by proposing the right to erasure if the data is 

no longer necessary, if the data subject withdraws his/her consent or if the data subject 

objects to the processing under Article. 19 and by including rules aimed at the erasure of any 

public Internet link. 

 

This is potentially one of the most problematic provisions for the credit industry. It would 

have widespread ramifications for consumers’ ability to access credit and put many in 

danger of getting credit they cannot support if consumers could demand the erasure of their 

credit data at will, particularly data they perceive to be unhelpful.  

 

Historic data on financial behaviour is statistically proven to be predictive of future financial 

management and access to it is therefore core to responsible lending. When assessing a credit 

application, lenders rely on a wide range of data sets showing past performance to assess the 

borrower’s creditworthiness. Access to this data is essential whether lenders underwrite 

manually or use a scoring system such as is outlined in 4.1.3. Indeed, the building of scoring 

systems requires access to large amounts of historical data.  

 

If the consumer has requested erasure of all past data, then they will not qualify for a loan as 

the lender has nothing on which to base a credit decision. If they have used the right to be 

forgotten to conceal adverse but accurate data, then they may obtain credit which they are 

unable to support.  It is essential that Article. 17 should not allow erasure of data collected 

and processed for creditworthiness purposes.  

 

The outcome of credit being made available to unsuitable applicants is that not only will 

those applicants go on to having difficulties but lenders will experience greater levels of loss. 

When that happens, they typically reduce their willingness to lend to consumers and credit 

becomes more expensive and less available with the inevitable knock on effect on economic 

growth.  

 



  16/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

Furthermore, there is a direct conflict with other regulations. Less sharing of credit 

performance data conflicts with the requirement for organisations to lend responsibly under 

the Consumer Credit Directive, the future Directive on credit agreements relating to 

residential property and the Capital Requirement Directive. Less shared credit data would 

also impact all regulated organisations when they attempt to comply with the customer due 

diligence requirements under the Money Laundering Regulations as well as impact other 

fraud prevention activities.  

 

Where data is erased, the Regulation requires that the data controller inform all third parties 

who are processing such data, that the data subject requests them to also erase the data from 

their database. For a credit bureau, whose core business is to supply such data to third party 

clients, the task of tracking and notifying all such third parties is a significant one. Article 17 

also changes the way disputes concerning the accuracy of the data are handled.  

 

The Regulation requires data to be restricted in processing (bar storage) where the accuracy 

of the data is contested, for a period enabling the data controller to verify the accuracy of the 

data. Hence should a credit default record be disputed, it will have to be removed from the 

credit file, accessed by lenders and others, for up to one month whilst the verification process 

occurs. During this time any credit decisions made by lenders will not take into 

consideration the record in question – which could be material to the outcome. Whilst this 

may seem reasonable and further protects the interests of the individual, the process is open 

to abuse should unfounded claims of inaccurate data be made to deliberately remove 

detrimental records from the credit file in order to favour an application for credit. It is better 

that the record is still available but flagged as being “under dispute” and investigated within 

an agreed period as happens in some members states already. Otherwise, there is a danger 

that the provision could encourage the development of services designed to mislead 

consumers and small business owners into believing that they can pay to have their credit 

files “repaired”. 

 

For all these reasons, we believe that the “right to be forgotten” should not apply to data 

held by credit bureau where there are already tried and tested rights of correction and 

dispute and agreed retention policies. 

 

Please see amendment n. 19 

 

4.1.5 Concept of explicit consent 

 The draft Data Protection Regulation introduces some new concepts in relation to consent: 

 

(a) Consent cannot be used as the basis of processing where there is a significant 

imbalance between the position of the data subject and the controller (art 7.4).  This is 

a new and potentially very wide-ranging provision, which could restrict much of the 
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processing which currently takes place within the business world.  It could cause 

particular difficulty for credit reference and anti-fraud services, or in relation to types 

of processing, where consent is the basis of lawfulness.  If it were considered that 

there was a significant imbalance between a borrower and a lender, the basis on 

which credit reference data is collected and shared in many cases could be 

threatened.   We would suggest that the Article is unnecessary given that consent 

would now have to be freely given and explicit. This seems to offer a high level of 

protection to individuals without the need for the additional provisions of Article 

7.4. 

(b) The controller now bears the burden of proof that consent has been given by the data 

subject.  Again this is new, and will present significant problems for  credit reference 

services, as credit bureau do not obtain the consent from data subjects – it is lenders 

who have the interface with the data subject and so it the lenders who obtain the 

consent.   If consumers (or organisations acting on the consumer’s behalf) were to 

challenge credit searches being carried out, or credit data being shared, the credit 

bureau would have to produce a copy of each original consent obtained by lenders. 

This could prove very costly, highly bureaucratic and time consuming for both credit 

bureaux and their clients should organisations such as claim management companies 

target such activity.  We would suggest that the burden of proof should be with the 

controller to whom the consent was given. 

 The draft Regulation requires that all consent is “explicit”.  This was a requirement in 

the Data Protection Directive 95/46 only for sensitive personal data, such as data 

related to health or religion. The draft makes “explicit” consent a general 

requirement, and thereby removes an important distinction between personal data 

and “sensitive data” under the current Data Protection Directive 95/46. As a 

consequence, opt-in methods (requiring active action by data subject, such as the 

ticking of a box or the signing of a declaration) seem to be the only possible way to 

give consent. This approach will add significant cost to the data controller who 

collects data and it may also reduce the level of data shared with credit bureau. 

  

Please see amendments n. 1, n.6, n.7 and n.8. 

 

4.1.6 Lawfulness of processing  

According to Article 5(a) personal data must not only be processed lawfully and fairly but 

also in a transparent manner in relation to the data subject. This addition reflects the 

introduction of stricter obligations on the controller to inform data subjects (see in particular 

Article 14).  The requirement to process lawfully under Article 5 is satisfied only if one of the 

conditions in Article 6 is satisfied. 

 

At present, the similar requirement to process lawfully under Directive 95/46 is satisfied in 

different ways in different countries with regard to credit bureau activities.  
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As a result of the proposed Regulation placing the burden of proof with the data controller 

where consent is the basis for processing, this condition, which credit bureaux in some 

countries rely on greatly, particularly for the receipt of account performance data from 

creditors, may in the future be frequently challenged by the data subject. This, when coupled 

with the “right to be forgotten”, and the uncertainty of the “significant imbalance” 

provisions in Article 7,4 may have a fundamental impact on the way credit account 

performance data is shared and recorded on the credit referencing system. 

 

Whilst the supply of credit data may be provided to the credit bureaux by lenders under the 

condition of processing relating to the performance of a contract, once the contract has ended 

(for example when the customer repays all monies owed, they terminate their mobile phone 

contract, or the account is written off) this condition can no longer be relied upon. In order 

for the account to continue to be retained on the credit file for the agreed retention period 

post settlement, the legitimate interest condition is relied upon. Credit reference agencies 

agree with their local Data Protection Authorities suitable retention periods for data on 

closed accounts – whether they are closed good or bad. This may be made more difficult by 

the omission from the proposed Regulation (when compared to Directive 95/46) of the 

wording which allow processing where it is in the legitimate interests of the controller or a 

third party/parties to whom the data are disclosed. 

 

The importance of this data should not be underestimated. Information on closed accounts 

that were conducted properly and settled in accordance with the terms provide valuable 

information of previous payment behaviour and evidence shows that this information is 

statistically significant for some period after the account is closed.  

 

The case is even more important for accounts that were closed and remain on file as an 

unsettled default, a write off or were defaulted and then settled at a later date – whether in 

full or in part. Statistical evidence in the UK shows that such information is important for up 

to 6 years after settlement of an account and should be taken into account in conjunction 

with other information about account performance. Failure to have access to such 

information could lead to individuals  obtaining credit that they are unable to support and, 

in the very worst cases going on to end up in bankruptcy or even worse. In the absence of 

such data the prospects of unsuitable credit being granted will rise significantly as can be 

shown in the very few countries that do not permit such data to be used.  

 

Therefore, we believe the Regulation should make clear that processing for the purpose of 

supporting responsible lending, and processing for the prevention and detection of fraud, be 

explicitly recognised as a legitimate purposes for data processing.  

 

Please see amendments n. 5, n.14, n.15 and n.23. 
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4.1.7 Access to data 

Credit bureaus work in line with Article 12 of the Data Protection Directive 95/46, allowing 

people to access their data and rectify it if it is found to be inaccurate. The new proposed 

Regulation says that the access to data shall be free of charge, but it also says that where 

requests are manifestly excessive, the controller may charge a fee for providing the 

information. 

 

Credit bureaus, as a result of the nature of their business, currently receive vastly greater 

numbers of access requests than most other types of controllers (millions per year in most 

European countries). For instance BIK in Poland in 2011 received 37252 requests for statutory 

information. In the first two months of 2012 BIK received 6290 requests. In Spain, Equifax 

received during 2011, 85.817 requests from the consumers, and in the first three months of 

2012 there was  31918 . CRIF in Italy in 2011 received 373469 requests10. 

 

Based on these unique circumstances for credit bureau , ACCIS believes that an appropriate 

fee by the consumer should be payable for credit bureau access. The EU Expert Group on 

Credit Histories11 analysed these issues and most of the experts agreed with the payment of a 

minimum fee by the consumers, which incidentally can be a useful identity check to ensure 

that data is provided to the correct individual. They believed, it is appropriate for the 

consumer to contribute towards the cost of their access and credit bureaus can use that 

payment to develop and invest in better services and support for consumers. A fee can also 

hinder inappropriate behaviour; creditors may use consumers’ 'free' copy to  gain access to 

the consumers’ information void legitimate commercial access costs. . 

 

Please see amendments n. 10, n.11, n.12, n.13, n.16, n.17, n.18 and n.31. 

 

4.2 General concerns 

 

4.2.1 Delegated acts 

The draft Regulation contains provisions allowing the Commission to adopt delegated acts. 

Many of these are in areas fundamental to the basis of the Regulation (e.g. in areas of the 

lawfulness of processing, in the right to be forgotten and in relation to profiling). This could 

allow measures to come into force with significant and/or unforeseen or unintended 

consequences, without those measures having been subject to consultation, expert input or 

the full scrutiny by the Council and the Parliament. 

 

                                                      

10 For further information about consumer access to data, please see “The European Credit Information 

Landscape” at www.accis.eu. 
11 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/credit_histories/egch_report_en.pdf 
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ACCIS’ understanding is that delegated acts are, under Article 290 TFEU, for use only in 

supplementing or amending certain non-essential elements of a legislative act. We are of the 

opinion  that the use of delegated acts should be significantly reduced as they go beyond the 

criteria agreed in the Common Understanding adopted at COREPER I on 15 April 2011. 

 

ACCIS has serious concerns regarding the extensive power for the Commission to adopt 

delegated acts. This could mean that the provisions of the Regulation would be liable to 

substantial changes over time, likely resulting in substantial business as well as legal 

uncertainty. The limited involvement of stakeholders in this process is also a concern. 

 

Please see amendment n. 32 

 

4.2.2 Level of Fines 

The proposed Regulation introduces significant sanctions for violation of the law. 

Organizations would be exposed to penalties of up to 1 million Euros or up to 2% of the 

global annual turnover of an enterprise. This is much more than the penalties currently in 

place throughout the European Union. Apart from a few cases, the level of fines that have 

been assessed against companies that have breached a country’s data protection laws has 

been low. For instance, Spain was the EU member with highest fines for breaches of the data 

protection law. In 2011, the Law 2/2011 reduced the fines in order to modulate and adjust the 

imposition of economic sanctions to the magnitude of the infringement. 

 

The proposed Regulation signals an intent to pursue more aggressively the infringers and to 

equip the enforcement agencies with substantial tools to ensure compliance with the law. If 

this is to be the case, then the Regulation needs to be modified in the ways set out in this 

paper if credit bureaux are not to be exposed to potentially very large fines for carrying out 

activities which are currently regarded as completely legitimate.  

 

In our opinion the penalties are incommensurate with the profitability of the companies in 

the individual member states. It is therefore necessary we believe to introduce an interim 

phase between the notification of the controllers  and data processing entities of the violation 

and the actual sanction being imposed.  In our opinion introduction of the interim stage 

could take place by extending the procedure laid down in Art. 79.3  – a warning procedure 

should be applied with respect to all data controllers. Additionally in our opinion a clear 

appeals procedure for data controllers shall be introduced. The data controller shall have a 

right to appeal the decision of a supervisory authority directly to the court (administrative or 

civil) as a first instance. 
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4.2.3 Mechanism for redress 

The right to lodge a complaint for anybody, organisation or association which aims to 

protect data subjects’ rights and interests concerning the protection of their personal data 

and has been properly constituted according to the law of a Member State would represent a 

conflict with the principle of individual legal remedy existing under some Member States. In 

particular and, a fortiori, the right of such organisations when acting not on behalf of any data 

subject will result in unjustified and against the common principle of the legal interest to act 

for the compliant. 

 

Please see amendments n. 24, n.25, n.26, n.27 and n.28. 

 

4.2.4 Joint and several liability 

The joint and several liability of controller and processor is disproportionate considering the 

other existing remedies and contradicts the different roles assigned to controller on one side 

and processor on the other. Controller and processor both must be liable but each of them for 

the respective duties and obligations clearly identified by the legislation. 

 

Please see amendments n.29 and n.30. 

 

4.2.5 Administrative burden 

There is a danger that the following administrative requirements may (together and/or 

individually) produce increased costs and delays for businesses, whilst not making any 

material difference to the way in which organisations behave: 

� Data protection impact assessments (Article 33) 

� Prior authorisation and prior consultation (Article 34) 

� Role and responsibilities of the data protection officer (Chapter IV, Section 4). 

� Documentation (Article 28) 

ACCIS would propose that this level of prescriptive detail is not necessarily legally required, 

in order to protect consumer rights. Most European countries have strong processes in place 

outside of prescriptive data protection legislation for ensuring that matters of consumer 

interest are reviewed as appropriate. 
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5. Proposed amendments 

Amendments to the Proposal for a Regulation on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and the free movement of such data 

 

Amendment n.1 

Recital 53 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

... In particular, data subjects should have the right 

that their personal data are erased and no longer 

processed, where the data are no longer necessary 

in relation to the purposes for which the data are 

collected or otherwise processed, where data 

subjects have withdrawn their consent for 

processing or where they object to the processing of 

personal data concerning them or where the 

processing of their personal data otherwise does not 

comply with this Regulation. This right is 

particularly relevant, when the data subject has 

given their consent as a child, when not being fully 

aware of the risks involved by the processing, and 

later wants to remove such personal data especially 

on the Internet. … 

… In particular, data subjects should have 

the right that their personal data are erased 

and no longer processed, where the data 

are no longer necessary to the processor in 

relation to the purposes for which the data 

are collected or otherwise processed where 

data subjects have withdrawn their consent 

for processing or where they object to the 

processing of personal data concerning 

them or where the processing of their 

personal data otherwise does not comply 

with this Regulation. In case of data 

subject’s objection or withdrawal of the 

consent an appropriate indication should 

be added to the item’s record in dispute. 

Especially for children no indication 

should be required and all information 

related to the child should be permanently 

erased. This right is particularly relevant, 

when the data subject has given their 

consent as a child, when not being fully 

aware of the risks involved by the 

processing, and later wants to remove such 

personal data especially on the Internet. … 

Justification 

The deletion rule in cases of objection could lead to fraudulent actions i.e. allowing data 

subjects to hide crucial information for a period of time and benefit from the data absence. 

An indication could be added next to the item in dispute in order to inform the recipient of 

the data of the existence of the dispute or the withdrawal of the consent.  In addition, if the 

data subject provides his/her consent after a previous withdrawal again, the data controller 

should have the right to fill the period of the withdrawal with all the missing information. 

 



  23/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

Amendment n.2 

Article 4 - paragraph1 – Definitions  

 

Text  Proposed amendment 

“(1) data subject means an identified  natural 

person or a natural person who can be identified, 

directly or indirectly, by means reasonably likely 

to be used by the controller or by any other 

natural or legal person, in particular by reference 

to an identification number, location data, online 

identifier to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, 

economic, cultural or social identity of that 

person”    

Deletion 

Justification 

In our opinion introduction of new definition of “data subject” is unnecessary and creates 

additional problems with proper understanding what exactly means the term “personal 

data”. The new definition of “data subject” constitutes actually, by its context, the further 

(not limited) explanation what exactly the personal data are while the legal definition of 

“personal data” is already incorporated in point (2) of art.4 of the Regulation. Moreover 

some of the data (identifiers) used in the definition of “data subject” like: location data, 

online identifier not always enable unequivocal identification of the persons. The definition 

of “personal data” has been developed in practise by almost 17 years of current legislation 

and is widely understandable.  

 

Amendment n.3 

Article 4 – paragraph 2 - Definitions 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(2) 'personal data' means any information 

relating to a data subject 

 

'personal data' shall means any information 

relating to a data subject an identified or 

identifiable natural person 

Justification 

The definition of “personal data” within the 95´ Directive has proven itself. There is no 

indication, why the definition should be altered. 
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Amendment n.4 

Article 5 – Principles relating to personal data processing 

 

Text  Proposed amendment 

(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary in relation to the purposes 

for which they are processed; they shall only be 

processed if, and as long as, the purposes could 

not be fulfilled by processing information that 

does not involve personal data; 

(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary and proportionate in 

relation to the purposes for which they are 

processed; they shall only be processed if, 

and as long as, the purposes could not be 

fulfilled by processing information that does 

not involve personal data; 

Justification 

Article 5 introduces the principle of “data minimization” and the processing of personal 

data must be limited to the minimum necessary. 

Credit bureaus need to use a certain amount of personal data in order to provide clients 

with many different types of data necessary to satisfy regulatory requirements and assess 

objectively the creditworthiness of the credit applicants and to prevent fraud. 

Without further clarification, the introduction of this principle would present an obstacle to 

credit bureaus in carrying out the supply of the services to clients. This principle may also 

contradict existing EU legislation and proposals, such as the existing Consumer Credit 

Directive and the proposal for a Directive on credit agreements relating to residential 

property, which both aim to ensure best lending practices. 

 

Amendment n.5 

Article 6 – paragraph 1 – Lawfulness of processing 

 

Text  Proposed amendment 

1. Processing of personal data shall be lawful 

only if and to the extent that at least one of the 

following applies: 

… 

(e) processing is necessary for the performance of 

a task carried out in the public interest or in the 

exercise of official authority vested in the 

controller; 

 

 

 

(f) processing is necessary for the purposes of the 

1. Processing of personal data shall be lawful 

only if and to the extent that at least one of 

the following applies: 

… 

(e) processing is necessary for the 

performance of a task carried out in the 

public interest or in the exercise of official 

authority vested in the controller or for the 

performance of a task carried out for 

assessing creditworthiness or for fraud 

prevention and detection purposes; 

(f) processing is necessary for the purposes 

of the legitimate interests pursued by a 
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legitimate interests pursued by a controller, 

except where such interests are overridden by the 

interests or fundamental rights and freedoms of 

the data subject which require protection of 

personal data, in particular where the data 

subject is a child. This shall not apply to 

processing carried out by public authorities in 

the performance of their tasks. 

controller or by the third party or parties to 

whom the data are disclosed, except where 

such interests are overridden by the interests 

or fundamental rights and freedoms of the 

data subject which require protection of 

personal data, in particular where the data 

subject is a child. This shall not apply to 

processing carried out by public authorities 

in the performance of their tasks; 

(g) processing concerns data taken from 

public registers, lists, documents or records 

that are publicly available, without 

prejudice to the limitations and modalities 

laid down by Union law or Member States 

law, with regard to their disclosure and 

publicity; 

(h) processing concerns data relating to 

economic activities that are processed in 

compliance with Union law or Member 

States law as applying to business and 

industrial secrecy. 

Justification 

Detecting and preventing fraud in consumer lending is of significant importance, not only 

to financial institutions, but can help to protect consumers from identity theft. Therefore, 

fraud prevention and detection should be explicitly recognised as a legitimate purpose for 

data processing. 

The lawfulness of processing based on the legitimate interest must be extended to legitimate 

interests pursued by third parties to whom the data are disclosed by a controller. To exclude 

this provision might compromise an essential principle of legitimacy that is very important 

in the market. It would be contradictory to admit this principle with reference to the 

controller itself but not with reference to another party (the second controller) receiving data 

from the former. The result would be to exclude the possibility for data suppliers to supply 

on a legitimate basis data to final users of such data even if the legitimate interest is 

recognized and justified. The limitation is not reasonable and only has the effect to limit the 

market without providing greater protection for data subjects. 

Data concerning economic activities are essential to the market. At the same time, this type 

of personal data generates less intrusion in the private life of the data subject and it is clear 

that a data subject when active on the market has a relevant interest for the circulation of 

such information. An explicit provision for the lawfulness of the processing of economic 

data with the only limitation of the existing Union or Member States legislation applying to 

business and industrial secrecy is necessary and seems to be a fair balance between different 

interests without unjustified limitation of the free movement of data. 
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Amendment n.6 

Article 7 – paragraph 1 – Conditions for consent 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. The controller shall bear the burden of proof for 

the data subject's consent to the processing of 

their personal data for specified purposes. 

 

Deletion 

Justification 

There is no justification for a burden of proof for the controller only, especially in cases, 

where the data subject has the consent in his personal documents. 

 

Amendment n.7 

Article 7 – paragraph 2 – Conditions for consent 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. If the data subject's consent is to be given in 

the context of a written declaration which also 

concerns another matter, the requirement to give 

consent must be presented distinguishable in its 

appearance from this other matter. 

 

2. If the data subject's consent is to be given 

in the context of a written textual 

declaration which also concerns another 

matter, the requirement to give consent must 

be presented distinguishable in its 

appearance from this other matter. 

 

Justification 

It would add an additional layer of bureaucracy to the economy, if the declaration of 

consent had to be in written form. A textual form is sufficient. 

 

 

Amendment n.8 

Article 7 – paragraph 4 – Conditions for consent 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

4. Consent shall not provide a legal basis for the 

processing, where there is a significant imbalance 

between the position of the data subject and the 

controller. 

 

Deletion 



  27/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

Justification 

The wording ’significant imbalance between the position of the data subject and the 

controller’ is too broad and leaves room for diverging interpretations. . It could be assumed, 

that in cases of credit granting there is regularly a “significant imbalance”. In this case, 

consent would be no longer a possibility to lay the basis for legal processing of data in credit 

granting processes. To avoid legal uncertainty, paragraph 4 should be deleted or at least 

amended in a way that further clarification on what constitutes ‘significant imbalance’ is 

provided. 

Furthermore, consent has to be explicit and freely given, and the data subject may remove 

his/her consent anytime (as provided in art. 7 paragraph 3) – therefore there is no reason to 

limit by law the data subject in his/her free decision by assuming imbalance in the law. 

Moreover in each EU Member State there are consumer protection and antitrust offices 

which are authorized to oversee and ensure the enforcement of consumer rights. 

 

 

Amendment n.9 

Article 11 – paragraph 2 – Transparent information and communication 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. The controller shall provide any information 

and any communication relating to the 

processing of personal data to the data subject in 

an intelligible form, using clear and plain 

language, adapted to the data subject, in 

particular for any information addressed 

specifically to a child. 

 

2. The controller shall provide any relevant 

information and any relevant 

communication relating to the processing of 

personal data to the data subject in an 

intelligible form, using clear and plain 

language, and shall adapted  the language 

to the data subject, in particular for any 

information addressed specifically to a child. 

 

Justification 

The obligation to disclose information and communication should be limited to relevant 

items only. 
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Amendment n.10 

Article 12 – paragraph 1 – Procedures and mechanisms for exercising the right of the data 

subject 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. The controller shall establish procedures for 

providing the information referred to in Article 

14 and for the exercise of the rights of data 

subjects referred to in Article 13 and Articles 15 

to 19. The controller shall provide in particular 

mechanisms for facilitating the request for the 

actions referred to in Article 13 and Articles 15 

to 19. Where personal data are processed by 

automated means, the controller shall also 

provide means for requests to be made 

electronically. 

 

 

1. The controller shall establish procedures 

for providing the information referred to in 

Article 14 and for the exercise of the rights of 

data subjects referred to in Article 13 and 

Articles 15 to 19. The controller shall provide 

in particular mechanisms for facilitating the 

request for the actions referred to in Article 

13 and Articles 15 to 19. Where personal data 

are processed by automated means, the 

controller shall also provide means for 

requests to be made electronically. 

 

Justification 

The German Federal Data Protection Law does not permit data controllers to send 

information to a non validated email address. There is in fact no possibility for the data 

controller to verify a person’s identity, if a request is submitted by email, and consequently, 

data subjects might receive information they are not entitled to. Hence, there should be no 

explicit right for data subjects to receive communication of personal data undergoing 

processing in an electronic format.  

 

 

Amendment n.11 

Article 12 – paragraph 2 – Procedures and mechanisms for exercising the right of the data 

subject 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. The controller shall inform the data subject 

without delay and, at the latest within one month 

of receipt of the request, whether or not any action 

has been taken pursuant to Article 13 and 

Articles 15 to 19 and shall provide the requested 

information. This period may be prolonged for a 

further month, if several data subjects exercise 

their rights and their cooperation is necessary to a 

2. The controller shall inform the data subject 

without delay and, at the latest within one 

month of receipt of the request, whether or 

not any action has been taken pursuant to 

Article 13 and Articles 15 to 19 and shall 

provide the requested information. This 

period may be prolonged for a further month 

another eight weeks, if several data subjects 



  29/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

reasonable extent to prevent an unnecessary and 

disproportionate effort on the part of the 

controller. The information shall be given in 

writing. Where the data subject makes the request 

in electronic form, the information shall be 

provided in electronic form, unless otherwise 

requested by the data subject. 

 

 

 

exercise their rights and their cooperation is 

necessary to a reasonable extent to prevent 

an unnecessary and disproportionate effort 

on the part of the controller or if the 

controller needs to verify the validity of data 

with a third party. The information shall be 

given in writing. Where the data subject 

makes the request in electronic form, the 

information shall be provided in electronic 

form, unless otherwise requested by the data 

subject. 

Justification 

It is very common that credit bureaus have to verify the validity of contested data with a 

third party (such as banks, insurance companies, telecommunication providers etc.). Against 

this background, it seems appropriate to extend the suggested period to another eight weeks 

in cases where the validity of the contested data has to be verified by a third party. 

As regards the deletion of the last sentence of paragraph 2, the German Federal Data 

Protection Law does not permit data controllers to send information to a non validated email 

address. There is in fact no possibility for the data controller to verify a person’s identity, if a 

request is submitted by email, and consequently data subjects might receive information 

they are not entitled to. Hence, there should be no explicit right for data subjects to receive 

communication of personal data undergoing processing in an electronic format.  

 

 

 

Amendment n.12 

Article 12 – paragraph 4 – Procedures and mechanism for exercising the rights of the data 

subject 

 

Text  Proposed amendment 

4. The information and the actions taken on 

requests referred to in paragraph 1 shall be free of 

charge. Where requests are manifestly excessive, 

in particular because of their repetitive character, 

the controller may charge a fee for providing the 

information or taking the action requested, or the 

controller may not take the action requested. In 

that case, the controller shall bear the burden of 

proving the manifestly excessive character of the 

request. 

4. The information and the actions taken on 

requests referred to in paragraph 1 shall be 

free of charge. Where requests are manifestly 

excessive, in particular because of their 

repetitive character, the complexity and/or 

the total amount of the requests, the 

controller may charge an appropriate fee for 

providing the information or taking the 

action requested, or the controller may not 

take the action requested. In that case, the 

controller shall bear the burden of proving 
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the manifestly excessive character of the 

request. 

Justification 

In the case of credit bureaus, customers’ request to access their data entail complexities that 

are peculiar to the sector. This is true because credit bureaus do not have direct contact with 

borrowers in the process of selling or proposing credit products and credit bureau 

companies often do not have branches. This requires a postal exchange of information with 

the borrower, including the need for the credit bureau to remotely identify the borrower 

who is exerting the access right. Moreover, the customer base exerting the access right is 

potentially huge. It covers the entire credit active population. Handling all requests free of 

charge would result in significant costs for credit bureaus. 

These costs would be passed on to lenders, who would consequently increase the cost of the 

credit product. A small reimbursement of the costs charged for each access request would 

therefore increase the transparency of fees for borrowers. 

 

 

Amendment n.13 

Article 13 – Right in relation to recipients 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

The controller shall communicate any rectification 

or erasure carried out in accordance with Articles 

16 and 17 to each recipient to whom the data have 

been disclosed, unless this proves impossible or 

involves a disproportionate effort.  

Deletion 

Justification 

It is impossible to fulfil this duty, especially for public operators, internet service providers 

and for credit bureaus. A deeper evaluation of any possible reduction of the impact on 

procedures for credit bureaus would be strongly recommended. It is absolutely excessive; it 

does not offer any additional values to the data subject and may cause serious additional 

costs for the controllers, incommensurate with the intended purpose of the regulation and 

the potential benefits of the data subject.  

 

 

Amendment n.14 

Article 14 – paragraph 1 – Information to the data subject 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

Where personal data relating to a data subject are Where personal data relating to a data 
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collected, the controller shall provide the data 

subject with at least the following information: 

 

(a) the identity and the contact details of the 

controller and, if any, of the controller's 

representative and of the data protection officer; 

 

(b) the purposes of the processing for which the 

personal data are intended, including the contract 

terms and general conditions where the processing 

is based on point (b) of Article 6(1) and the 

legitimate interests pursued by the controller 

where the processing is based on point (f) of 

Article 6(1); 

 

(c) the period for which the personal data will be 

stored; 

 

(d) the existence of the right to request from the 

controller access to and rectification or erasure of 

the personal data concerning the data subject or to 

object to the processing of such personal data; 

 

(e) the right to lodge a complaint to the 

supervisory authority and the contact details of 

the supervisory authority; 

 

(f) the recipients or categories of recipients of the 

personal data; 

 

(g) where applicable, that the controller intends to 

transfer to a third country or international 

organisation and on the level of protection 

afforded by that third country or international 

organisation by reference to an adequacy decision 

by the Commission; 

 

(h) Any further information necessary to 

guarantee fair processing in respect of the data 

subject, having regard to the specific 

subject are collected, the controller shall 

provide the data subject with at least the 

following information: 

 

(a) the identity and the contact details of the 

controller and, if any, of the controller's 

representative and of the data protection 

officer; 

 

(b) the purposes of the processing for which 

the personal data are intended, including the 

contract terms and general conditions where 

the processing is based on point (b) of 

Article 6(1) and the legitimate interests 

pursued by the controller where the 

processing is based on point (f) of Article 

6(1); 

 

(c) the period for which the personal data 

will be stored; 

 

(d) the existence of the right to request from 

the controller access to and rectification or 

erasure of the personal data concerning the 

data subject or to object to the processing of 

such personal data; 

 

(e) the right to lodge a complaint to the 

supervisory authority and the contact details 

of the supervisory authority; 

 

(f) (c) the recipients or categories of 

recipients of the personal data; 

 

(g) where applicable, that the controller 

intends to transfer to a third country or 

international organisation and on the level of 

protection afforded by that third country or 

international organisation by reference to an 

adequacy decision by the Commission; 
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circumstances in which the personal data are 

collected. 

 

(h) any further information necessary to 

guarantee fair processing in respect of the 

data subject, having regard to the specific 

circumstances in which the personal data are 

collected. 

Justification 

The information to be provided by the controller to the data subject shall consist of an 

exhaustive list (numerous clauses), “at least” should therefore be eliminated. 

Article 14 enlarges the notification duties in an inappropriate way. The information 

according to Article 14 consists just of initial information. The Articles with the rights of the 

data subject should be designed with different levels, Article 14 as the basic level. That´s why 

the information should be limited to the essential information: the identity of the controller, 

the purpose of the processing and the recipients or categories of recipients. In case the data 

subject wants to gather more detailed information, he/she can exercise his/her right 

according to Article 15 / Right of access for the data subjects. With these different levels of 

transparency, the informational need of the data subject can be satisfied without confronting 

the economy with unnecessary expenditures. 

 

 

Amendment n.15 

Article 14 – paragraph 5 – new letter (e) – Information to the data subject 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

 (e) the data was taken from generally 

accessible sources 

Justification 

Paragraph 5 of this standard contains some exceptional dispositions of this obligation. A 

very important special arrangement for example for the address marketing is missing 

however, the exception in case the data concerned are taken from generally accessible 

sources. 
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Amendment n.16 

Article 15 – paragraph 1 – letter (d) – Right of access for the data subject 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 

 (d) the period for which the personal data will be 

stored; 

 

Deletion 

Justification 

Article 14 paragraph 1 c provides for sufficient assurance that data subjects will be informed 

about data storing periods. An additional requirement for controllers to disclose the 

information at any time upon the data subjects’ request, would be costly and of little value 

to the data subject. 

Furthermore, information about storing periods can be given in a general form. It would be 

almost impossible, to add the specific retention period to each data item. 

 

Amendment n.17 

Article 15 – paragraph 1 – letter (h) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

Where such personal data are being processed, 

the controller shall provide the following 

information 

 

(f) the significance and envisaged consequences of 

such processing, at least in the case of measures 

referred to in Article 20; 

 

Where such personal data are being 

processed, the controller shall provide the 

following information 

 

(f) the significance and envisaged 

consequences of such processing, at least in 

the case of measures referred to in Article 20; 

this right should not adversely affect the 

rights and freedoms of others, including 

trade secrets or intellectual property and in 

particular the copyright protecting the 

software. 

 

 

Justification 

According to the text of the proposal, the information to the consumer has to incorporate 

information about scoring, but it leaves open, what is specifically meant with 

“consequences”. 

As stated in recital 51, this right should not adversely affect the rights and freedoms of 
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others, including trade secrets or intellectual property and in particular the copyright 

protecting the software. This idea should be placed on the level of the Article itself. 

 

 

Amendment n.18 

Article 15 – paragraph 2 – Right of access for the data subject 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. The data subject shall have the right to obtain 

from the controller communication of the personal 

data undergoing processing. Where the data 

subject makes the request in electronic form, the 

information shall be provided in electronic form, 

unless otherwise requested by the data subject. 

 

Deletion 

Justification 

The German Federal Data Protection Law does not permit data controllers to send 

information to a non validated email address. There is in fact no possibility for the data 

controller to verify a person’s identity, if a request is submitted by email, and consequently 

data subjects might receive information they are not entitled to. Hence, there should be no 

explicit right for data subjects to receive communication of personal data undergoing 

processing in an electronic format.  

 

 

Amendment n.19 

Article 17 – paragraph 1 – Right to be forgotten and erasure 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1 The data subject shall have the right to obtain 

from the controller the erasure of personal data 

relating to them… 

1 The data subject shall have the right to obtain 

from the controller, other than in relation to 

personal data held by a credit reference 

agency in compliance with this Regulation, 

the erasure of personal data relating to them… 

Justification 

As identified in the main body of this paper, there are many reasons why the “right to be 

forgotten and erasure” should not apply to data held by credit reference bureaux. This is 

really a public interest (responsible lending, stability of deposit accounts, stability of banking 

sector) to exclude credit data from the obligation of erasure. 
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Amendment n. 20 

Article 18 – paragraph 1 – Right to data portability 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

1. The data subject shall have the right, where 

personal data are processed by electronic means 

and in a structured and commonly used format, to 

obtain from the controller a copy of data 

undergoing processing in an electronic and 

structured format which is commonly used and 

allows for further use by data subject.   

Deletion 

Justification 

The scope of Article 18 is not clear from the perspective of the credit bureau industry. The 

Article seems to be motivated by the more and more popular phenomenon of the social 

networks. If the consumer has the wish to take his social network data to another provider, 

this shall be enabled (Right to data portability). 

This idea, which seems to be appropriate for the social network industry, absolutely does not 

fit for the credit bureau sector. Credit data is a valuable good, which is gathered through 

complex and costly processes, which involve different stakeholders. Credit bureaus do not 

only reduce the financial losses for credit providers, they also contribute to responsible 

lending and the prevention of over-indebtedness of consumers. 

 

 

Amendment n.21 

Article 18 – paragraph 2 – Right to data portability 

 

Text proposed by EC Proposed amendment 

2. Where the data subject has provided the personal 

data and the processing is based on consent or on a 

contract, the data subject shall have a right to 

transmit those personal data and any other 

information provided by the data subject and 

retained by an automated processing system, into 

another one, in electronic format which is 

commonly used, without hindrance from controller 

from whom the personal data are withdrawn.  

2. Where the data subject has provided the 

personal data and the processing is based on 

consent or on a contract, the data subject 

shall have a right to transmit those personal 

data and any other information provided by 

the data subject and retained by an 

automated processing system, into another 

one, in electronic format which is commonly 

used, without hindrance from controller 

from whom the personal data are 

withdrawn. if this is technically possible 

and does not create an excessive costs for 
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controller.  The controller is entitled to 

charge a not excessive fee for fulfilling the 

request of the data subject. 

Justification 

The reasonable fee (at least reimbursement of costs) must be charge for fulfilling the request.   

 

 

Amendment n.22 

Article 20 – Measures based on profiling 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Every natural person shall have the right 

not to be subject to a measure which 

produces legal effects concerning this 

natural person or significantly affects this 

natural person, and which is based solely on 

automated processing intended to evaluate 

certain personal aspects relating to this 

natural person or to analyse or predict in 

particular the natural person's performance 

at work, economic situation, location, health, 

personal preferences, reliability or 

behaviour. 

 

2. Subject to the other provisions of this 

Regulation, a person may be subjected to a 

measure of the kind referred to in paragraph 

1 only if the processing: 

(a) is carried out in the course of the entering 

into, or performance of, a contract, where the 

request for the entering into or the 

performance of the contract, lodged by the 

data subject, has been satisfied or where 

suitable measures to safeguard the data 

subject's legitimate interests have been 

adduced, such as the right to obtain human 

intervention; or 

(b) is expressly authorized by a Union or 

Member State law which also lays down 

suitable measures to safeguard the data 

Re-naming of the Article into „Measures 

based on automated processing“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) is expressly authorized by a Union or 

Member State law which also lays down 

suitable measures to safeguard the data 

subject's legitimate interests; or 
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subject's legitimate interests; or 

(c) is based on the data subject's consent, 

subject to the conditions laid down in Article 

7 and to suitable safeguards. 

 

3. Automated processing of personal data 

intended to evaluate certain personal aspects 

relating to a natural person shall not be 

based solely on the special categories of 

personal data referred to in Article 9. 

 

4. In the cases referred to in paragraph 2, the 

information to be provided by the controller 

under Article 14 shall include information as 

to the existence of processing for a measure 

of the kind referred to in paragraph 1 and 

the envisaged effects of such processing on 

the data subject. 

 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further 

specifying the criteria and conditions for 

suitable measures to safeguard the data 

subject's legitimate interests referred to in 

paragraph 2. 

 

(c) is based on the conditions and 

safeguards data subject's consent, subject to 

the conditions laid down in Article 6 7 and 

to suitable safeguards; 

 

 

 

 

 

 

4. In the cases referred to in paragraph 2, the 

information to be provided by the controller 

under Article 14 shall include information as 

to the existence of processing for a measure 

of the kind referred to in paragraph 1 and 

the envisaged effects of such processing on 

the data subject. 

 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further 

specifying the criteria and conditions for 

suitable measures to safeguard the data 

subject's legitimate interests referred to in 

paragraph 2. 

 

 

 

Justification 

Re-naming of the Article into „Measures based on automated processing“ 

Article 20 obviously concerns automated processing. The naming of this article should 

reflect this and therefore the Article should be re re-named into “Measures based on 

automated processing”. 

 

(b) It cannot be the task of firms to check, whether the Member State law “lays down 

suitable measures to safeguard the data subject's legitimate interests”. On the contrary, 

firms have to be able to rely on the law. 

 

Subject to further evaluations, we deem important to provide for a different wording in 

letter c) for the lawful automated processing. We think important to include not only the 
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consent of the data subject but also the other lawfulness conditions provided in article 6 as a 

legitimate basis for this processing. Otherwise, we think problems could arise in connection, 

for instance, with rating or scoring systems processing “public data” or other data available 

for legitimate interests and not “covered” since the beginning by the explicit consent of the 

data subject. 

 

The regulation does not fit however in the legitimate activity of credit information agencies 

within the range of credit examination. In this area it is usual and indispensable to represent 

the creditworthiness of a person or a company e.g. in a numerical value in order to give to 

the information user a first and fast to seize overview of the creditworthiness classification. 

To allow this procedure also in future, however, the permission regulation in paragraph 2 a) 

applying only for the conclusion or the fulfilment of a contract is perceived to be too 

narrow, because the customers of credit reporting agencies perform credit ratings also 

outside of existing or intended contractual relations. This regulation must be extended so 

that the function of the credit reporting agencies remains possible to the past extent. 

 

Amendment n.23 

Article 33 – paragraph 1 – Data protection impact assessment 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Where processing operations present specific 

risks to the rights and freedoms of data subjects 

by virtue of their nature, their scope or their 

purposes, the controller or the processor acting 

on the controller's behalf shall carry out an 

assessment of the impact of the envisaged 

processing operations on the protection of 

personal data. 

 

Deletion 

Justification 

Data protection impact assessments constitute a significant bureaucratic burden for most 

businesses in the EU, and specifically for small and medium sized businesses. While not 

representing any concrete benefit to data subjects, impact assessments would result in a 

substantial increase of costs which would have to be passed on to data subjects. 
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Amendment n.24 

Article 73 – paragraph 2 – Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. Anybody, organisation or association 

which aims to protect data subjects’ rights 

and interests concerning the protection of 

their personal data and has been properly 

constituted according to the law of a 

Member State shall have the right to lodge a 

complaint with a supervisory authority in 

any Member State on behalf of one or more 

data subjects if it considers that a data 

subject’s rights under this Regulation have 

been infringed as a result of the processing 

of personal data. 

 

Deletion 

Justification 

There is no need to provide associations with a right to lodge a complaint with a 

supervisory authority on behalf of the consumer. This would represent a fundamental 

conflict with the principle of individual legal remedy which exists under German law and 

most likely in other Member States of the EU. As long as data subjects are well informed 

about their right to lodge a complaint with the supervisory authority, there is no reason to 

provide associations with such a right. Additionally, it would be undue to strengthen the 

data protection authorities and introduce such a right for consumer associations. 

 

 

Amendment n.25 

Article 73 – paragraph 3 – Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

3. Independently of a data subject's 

complaint, anybody, organisation or 

association referred to in paragraph 2 shall 

have the right to lodge a complaint with a 

supervisory authority in any Member State, 

if it considers that a personal data breach has 

occurred. 

 

Deletion 

Justification 



  40/44 

 

 

 

 

ACCIS IVZW � 52 Rue Defacqz - 1050 Brussels� Company number BE 0884.372.853 � RLP BRUSSELS 
ACCIS is entered into the EC Register of Interest Representatives with ID n° 21868711871-63 

 

There is no need to provide associations with a right to lodge a complaint with a supervisory 

authority on behalf of the consumer. This would represent a fundamental conflict with the 

principle of individual legal remedy which exists under German law and most likely in other 

Member States of the EU. As long as data subjects are well informed about their right to 

lodge a complaint with the supervisory authority, there is no reason to provide associations 

with such a right. Additionally, it would be undue to strengthen the data protection 

authorities and introduce such a right for consumer associations. 

To provide for the right of any body, organisation or association to lodge a complaint on 

behalf of one or more data subjects is not justified. We don’t see any justification for the itself 

action of this type of organizations not acting on behalf of any data subject. This would open 

the door to a more “political” and arguable usage of the interest to complaint for exponential 

bodies. 

 

 

Amendment n.26 

Article 74 – Right to a judicial remedy against a supervisory authority 

 

Text  Proposed amendment 

2. Each data subject shall have the right to a 

judicial remedy obliging the supervisory 

authority to act on a complaint in the absence of 

a decision necessary to protect their rights, or 

where the supervisory authority does not inform 

the data subject within three months on the 

progress or outcome of the complaint pursuant to 

point (b) of Article 52(1). 

 

 

 

 

 

4. A data subject which is concerned by a 

decision of a supervisory authority in another 

Member State than where the data subject has its 

habitual residence, may request the supervisory 

authority of the Member State where it has its 

habitual residence to bring proceedings on its 

behalf against the competent supervisory 

authority in the other Member State. 

 

2. Each natural or legal person data subject 

shall have the right to a judicial remedy 

obliging the supervisory authority and/or 

the European Data Protection Board and/or 

the Commission to act on a complaint 

and/or request in the absence of a decision 

necessary to protect their rights, or where 

they supervisory authority does not inform 

the data subject natural or legal person 

within three months on the progress or 

outcome of the complaint and/or request 

pursuant to point (b) of Article 52(1). 

 

4. A natural or legal person data subject 

which is concerned by a decision of a 

supervisory authority in another Member 

State than where the natural or legal person 

data subject has its habitual residence or 

establishment, may request the supervisory 

authority of the Member State where it has 

its habitual residence to bring proceedings 

on its behalf against the competent 

supervisory authority in the other Member 
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 State. 

Justification 

Taking into consideration the enormous amount of “powers” delegated to supervisory 

authorities in Member States and the relevant impact to controllers of any decision (or 

absence of decision) by the supervisory authority, we deem essential that not only the data 

subject but also controller or processor, when interested by a decision of a supervisory 

authority, must have the right to a judicial remedy obliging the supervisory authority to act. 

The same should apply to the “support” of the supervisory authority of its establishment for 

a controller or a processor. 

 

Amendment n.27 

Article 76 – paragraph 1 – Right to a judicial remedy against a supervisory authority 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Anybody, organisation or association referred 

to in Article 73(2) shall have the right to exercise 

the rights referred to in Articles 74 and 75 on 

behalf of one or more data subjects. 

 

Deletion 

Justification 

There is no need to provide associations with a right to a judicial remedy against a 

supervisory authority or against a controller or processor on behalf of the consumer. This 

would represent a fundamental conflict with the principle of individual legal remedy which 

exists under German law and most likely in other Member States of the EU. As long as data 

subjects are well informed about their right to lodge a complaint with the supervisory 

authority, there is no reason to provide associations with such a right. . Additionally, it 

would be undue to strengthen the data protection authorities and introduce such a right for 

consumer associations. 

 

 

Amendment n.28 

Article 76 – paragraph 2 – Right to a judicial remedy against a supervisory authority 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. Each supervisory authority shall have the right 

to engage in legal proceedings and bring an 

action to court, in order to enforce the provisions 

of this Regulation or to ensure consistency of the 

protection of personal data within the Union. 

Deletion 
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Justification 

It is inappropriate to give supervisory authorities the right to act on behalf of the data subject 

in court proceedings. Supervisory authorities have certain sovereign competences which 

enable them to carry out their duties as a public authority. It is disproportionate to extend 

these powers according to the proposed Article 76 paragraph 2. This could lead to 

considerable conflicts of interests, for instance, where a supervisory authority on behalf of 

the state would have to sue a public controller.  

 

 

Amendment n.29 

Article 77 – paragraph 1 – Right to compensation and liability 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Any person who has suffered damage as a 

result of an unlawful processing operation or of 

an action incompatible with this Regulation shall 

have the right to receive compensation from the 

controller or the processor for the damage 

suffered. 

 

1. Any person who has suffered damage as a 

result of an unlawful processing operation 

or of an action incompatible with this 

Regulation shall have the right to receive 

compensation from the controller or the 

processor for the material damage suffered. 

 

Justification 

The Article is redundant as most national legal frameworks already contain legal rules that 

deal with the issue of compensation for damages suffered.  

If not deleted, the word ‘material’ should be added to paragraph 1. This would ensure that 

only measureable material damages will be compensated for. 

 

 

Amendment n.30 

Article 77 – Right to compensation and liability 

 

Text  Proposed amendment 

2. Where more than one controller or processor is 

involved in the processing, each controller or 

processor shall be jointly and severally liable for 

the entire amount of the damage. 

 

Deletion 

Justification 
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The joint and several liability of controller and processor seems to be disproportionate and 

redundant in respect to the other in itself heavy remedies available on the basis of the 

penalty system provided for in the Proposal. 

 

Amendment n.31 

Article 84 – Obligation of secrecy  

 

Text Proposed amendment 

1.Within the limits of this Regulation, Member 

States may adopt specific rules to set out the 

investigative powers by the supervisory 

authorities laid down in Article 53 (2) in relation 

to controllers or processors that are subjects 

under national law or rules established by 

national competent bodies to an obligation of 

professional secrecy or other equivalent 

obligations of secrecy, where this is necessary and 

proportionate to reconcile the right of the 

protection of personal data with the obligation of 

secrecy. This obligation shall apply with regard 

to personal data which controller or processor has 

received from or has obtained in an activity 

covered by this obligation of secrecy.  

2. Each Member State shall notify to the 

Commission the rules adopted pursuant to 

paragraph 1, by the date specified in Article 91 

(2) at the latest and, without delay, any 

subsequent amendment affecting them.   

Deletion 

Justification 

We propose to delete paragraph 1 and 2 of this article. The provisions of this article may 

give rise to the intervention of supervisory authorities with the competences of some of the 

administrators with respect to justifiability of data collection, e.g. during the assessment of 

credit worthiness. We perceive here the danger of some entities being discriminated with 

respect to the duties imposed on them.  

Instead, we propose to introduce new text which contains an unequivocal regulation 

stipulating that if the regulations concerning the processing of special information, e.g. with 

respect to bank secrets provide for a broader protection than the one provided for in the 

regulation, then these provisions shall be applicable.  
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Amendment n.32 

Article 86 – paragraph 2 – Exercise of the delegation 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

2. The delegation of power referred to in Article 

6(5), Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), 

Article 14(7), Article 15(3), Article 17(9), Article 

20(6), Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 

Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), Article 

32(5), Article 336), Article 34(8), Article 35(11), 

Article 37(2), Article 39(2), Article 43(3), Article 

44(7), Article 79(6), Article 81(3), Article 82(3) 

and Article 83(3) shall be conferred on the 

Commission for an indeterminate period of time 

from the date of entry into force of this 

Regulation. 

Deletion 

Justification 

The delegation of powers to the European Commission via the instrument of delegated acts 

should be minimized as delegated acts will have a fundamental impact upon businesses. 

Their content must instead be subject to democratic debate by the European Parliament and 

the Council. Additionally, delegated acts pose the risk that the provisions of the Regulation 

are subject to constant change which would result in considerable legal uncertainty. In 

accordance with the provisions of the Treaty, delegated acts can only be applied to “non-

essential” parts of the Regulation, rather than, as foreseen by the proposed review, on 

almost all essential parts of the Regulation.  
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Kommentare von Adobe zu den Vorschlägen der EU zum Datenschutz 

 
Über Adobe 

Adobe ist eines der weltweit größten Softwareunternehmen mit weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von über USD 4 Milliarden. In Deutschland beschäftigt Adobe an seinen Standorten 
München, Hamburg und Köln über 300 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb, Marketing, 
Administration und Consulting. Adobe ist der weltweit führende Anbieter für Lösungen im Bereich digitales 
Marketing und digitale Medien. Mit den Werkzeugen und Diensten von Adobe können Kunden digitale Inhalte 
entwickeln und sie auf allen Medien und über alle Geräte hinweg bereitstellen, ihren Erfolg messen und 
dauerhaft optimieren sowie mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen den Geschäftserfolg maximieren. 
Adobe ermöglicht es seinen Kunden, digitale Inhalte für alle Kanäle und Bildschirmgrößen zu entwickeln, sie 
zu verwalten, ihren Erfolg zu messen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse gewinnbringend zu nutzen. 
Die Software von Adobe wird in jedem Industriezweig und im öffentlich rechtlichen Bereich sowie von 
Endverbrauchern weltweit eingesetzt. Zu unseren deutschen Kunden gehören Unternehmen aus dem 
Einzelhandel, in Transport und Logistik, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Medien sowie 
Bildungseinrichtungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Übersicht über den Vorschlag der EU-Kommission für eine EU-Datenschutz-Grundverordnung vom 
25.01.2012 

 
• Der EU-Vorschlag zur EU-Datenschutz Grundverordnung vom Januar 2012 ist etwa drei Mal so 

umfangreich wie die vorhandene Richtlinie. Die Übernahme würde dazu führen, dass die bisherige 
grundsatzbasierte Orientierung der EU zugunsten einer äußerst normativen und konformitätsbasierten 
Ausrichtung für den Datenschutz aufgegeben wird. 

• Werden die Vorschläge in ihrer derzeitigen Form verabschiedet, hat dies voraussichtlich starke 
Auswirkungen auf den E-Commerce und die Entwicklung bürgernaher staatlicher Dienstleistungen, indem 
die Fähigkeit der Unternehmen, individuell angepasste Onlineerfahrung anzubieten, beschnitten wird. 

• Die Nutzer digitaler Marketing-Technologien, gleichgültig, ob sie von einer Regierung stammen oder von 
der E-Commerce Industrie, müssen bezüglich der Nutzung von Daten mit zusätzlichem Technologie und 
bürokratischen Aufwand rechnen, ungeachtet der tatsächlichen Auswirkungen ihrer 
Datenverarbeitungsaktivitäten auf den Datenschutz.  

• Die EU hat es versäumt, ihre Behauptung, die neuen Vorschläge würden der Industrie Geld sparen, zu 
untermauern. Demgegenüber erkennen wir zusätzliche Konformitätspflichten für uns sowie potenzielle 
einschneidende wirtschaftliche Auswirkungen auf unsere Kunden aufgrund von Veränderungen ihrer 
Onlineaktivitäten.  

• Der Nutzen einiger Vorschläge, insbesondere was Einwilligung und Profilerstellung angeht, für den 
Datenschutz der Kunden, und die finanziellen Vorteile für die Unternehmen sind nicht klar und erfordern 
weitere Untersuchungen.  

 
Relevanz der neuen Verordnung für Adobe 

• Adobe ist Anbieter digitaler Marketing- / Webanalyse-Technologien, die es den Webseitenbetreibern 
ermöglichen, den Besucherverkehr auf ihren Seiten zu verstehen und die Webseitengeschwindigkeit zu 
optimieren, Inhalte maßgeschneidert anzupassen und die Werbeausgaben zu optimieren. 

• Adobe.com ist eine der weltweit am häufigsten besuchten Webseiten. Wir müssen ebenfalls die 
Anwenderwünsche verstehen um den Besucherverkehr zu optimieren und um unsere eigenen E-
Commerce-Aktivitäten zu entwickeln.  

 
Bedeutung der Weboptimierung und -analyse – praktische Beispiele für wirtschaftliche Bedeutung 

und den Nutzen von Investitionen 
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• Eine Hotelkette erhöhte ihre globalen Online-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 50 %. Gleichzeitig 
wurden innerhalb von 10 Monaten eine Zunahme der Suchanfragen in Höhe von 84 %, eine tägliche 
Erhöhung der Besucherzahlen von 37 % sowie 44 % mehr Seitenaufrufe verzeichnet. 

• Eine Sendeanstalt verbesserte ihre Click-Through-Rate durch Werbeeinblendungen um 5 %. Dies 
entspricht 50.000 neuen Benutzern und 500.000 neuen Seitenaufrufen. Verbesserungen bei selten 
angeklickten Einstiegsseiten ergaben eine 10 %ige Zunahme der Click-Through-Rate. Verbesserte 
Ansprache der Besucher durch eine neue Webseite erzielte eine 50 %ige Verringerung der Absprungrate 
(d.h. Nur einmalige Klicks/Besuche). 

• Ein Online-Reiseanbieter erreichte eine 700 %ige Erhöhung der Click-Through-Rate für neue 
Navigationstabs auf seiner Webseite, gleichbedeutend mit einer Erhöhung der „Look-to-Book“- oder 
„Suchen-um-zu-Buchen“-Quote von 28 %. Weitere Optimierungen führten zu einem verkürzten 
Arbeitsaufwand des Merchandising Teams um insgesamt 40 Stunden täglich. 

 
Unser Interesse gilt vorwiegend folgenden Punkten: 

 
1. Die neue Definition persönlicher Daten ist zu weit gefasst und verschwommen, wodurch 

Probleme bei der Regeleinhaltung und gesetzlichen Haftung entstehen. 
• Soweit der Personenbezug aus der Perspektive des Datensubjekts definiert wird sind potenziell alle 

Daten eines Datensubjekts personenbezogen. Für rechtlich verantwortliche Datenverarbeiter 
bedeutet es eine erhöhte Rechts- und Handlungsunsicherheit, wenn sich ein Haftungstatbestand 
schon daraus begründen kann, dass einem Dritten allein die Möglichkeit gegeben ist, aus dem 
Datenbestand des Datenverarbeiters einen Personbezug herstellen zu können.  

• Die neuen Definitionen und Erwägungsgründe sind rechtlich zu unpräzise, um eine klare Abgrenzung 
zwischen personenbezogenen Daten und anderen Daten erreichen zu können. Insbesondere wird 
nicht berücksichtigt, ob im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitung die Ermittlung des 
Personenbezug aus einem Datensatz überhaupt möglich ist oder nicht. 

• Die rechtliche Einstufung pseudonymisierter und/oder anonymisierter Daten bleibt unklar. Es muss 
aus der Verordnung klar hervorgehen, dass pseudonymiserte und anonymisierte Daten keine 
personenbezogenen Daten mehr sind und für die Verarbeitung dieser Daten weniger hohe 
Anforderungen gelten, wie dies teilweise im deutschen Datenschutzrecht schon heute der Fall ist.  

 
2. Die Vorschriften für die Einwilligung sind zu weit gefasst und unflexibel.  

• Die Einwilligung wurde als gesetzliche Grundlage vieler Datenverarbeitungsprozesse überbewertet 
und die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis bedarf, sollten nicht 
ausgeweitet werden. Die Auswirkungen des Ausschlusses anderer Gründe für die Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung, inbesondere bei den  legitimen Interessen des Datenverarbeiters in Artikel 6.1 
(f) erfordern eine genauere Untersuchung  

• Je mehr die Bedingungen für die Einwilligung eingegrenzt werden, desto grösser die Gefahr, dass die 
Verordnung aufgrund technischer Entwicklungen nicht mehr zeitgemäß sein wird. Es sollte möglich 
sein, eine Einwilligung implizit zu erteilen, nicht ausschliesslich explizit oder schriftlich.  

• Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Modells mit ausdrücklicher Einwilligung müssen stärker 
berücksichtigt werden. Nicht jedem Webseitenbetreiber wird es möglich sein unter einem expliziten 
Einwilligungsmodel am Wettbewerb teilzunehmen. Verbraucher werden tendenziell bekannten 
Anbietern eher ihre Einwilligung erteilen als im Markt noch nicht etablierten Anbietern. Dies wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zur Benachteiligung von Gründerunternehmen führen und ein 
Innovationshemmnis darstellen.  

• Kriterium “erhebliches Ungleichgewicht” zur Einwilligung ist rechtlich unscharf. 
• Die Bedingungen des Widerrufs einer Einwilligung müssen klargestellt werden, damit aufgrund eines 

Widerrufs die Einstellung eines Services zulässig wird.  
• Das Erfordernis der ausdrücklichen Einwilligung wirkt konträr zum Prinzip der Datenvermeidung, da 

die Datenverarbeiter somit angehalten sind mehr Daten der Personen zu speichern, als unter der 
jetzigen Rechtslage. 

 
3. Die zu weit gefasste Definition des Begriffs Profilerstellung unterwirft sehr unterschiedliche 

Verfahren denselbem gesetzgeberischen Ansatz. 
• Jede Datenverarbeitung, von der Rückschlüsse auf Vorlieben oder Verhalten gezogen werden kann, 

wird potenziell berücksichtigt. Dies geschieht faktisch ohne Rücksicht ob personenbezogene Daten 
tatsächlich erhoben oder verarbeitet werden.  

• Das rechtliche Kriterium “große Auswirkungen” ist äußerst verschwommen. Datenverarbeitung mit 
geringer oder keiner Auswirkung auf den Datenschutz kann dem Vorschlag zufolge auf dieselbe 
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Weise wie Verfahren geregelt werden, die einem Individuum tatsächlich Schaden, Nachteile oder 
Beeinträchtigungen zufügen können.  

• Eine Profilerstellung kann eine vorherige Genehmigung durch eine Aufsichtsbehörde erfordern, was 
zu übermäßiger und nicht bewältigbarer Belastung von Unternehmen und Datenschutzbehörden 
führen wird. Aus unternehmerischer Sicht sollte Profilbildung möglich sein, wenn es ein berechtigtes 
Interesse des Verantwortlichen gibt und im Rahmen einer Interessenabwägung kein überwiegendes 
Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw. wenn keine belastende 
Entscheidung für ihn zu befürchten ist. 

• Die legitimen Interessen der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung werden als rechtliche 
Grundlage für die Profilerstellung nicht anerkannt, wodurch die Fähigkeit eines Unternehmens, seine 
Geschäfte zu führen, potenziell stark eingeschränkt wird.  

 
Schlussfolgerung 

• Adobe hat Bedenken, dass der Vorschlage der EU Datenschutz Grundverordnung zusätzliche 
Datenelemente, die traditionell als nicht kontrovers gelten, einer normativeren Kontrolle unterwirft und 
anhand von unklaren Definitionen und rechtlichen Kriterien in einem Einheitsansatz bewertet, der den 
Kontext oder Umfang einer Datenverarbeitungsaktivität und ihre Auswirkungen auf den Datenschutz wenig 
oder nicht berücksichtigt. 

• Wir sind der Ansicht, dass die aktuelle Diskussion dann ein positives Ergebnis zeigen wird, wenn die sich 
verändernden Erwartungen an den Datenschutz und das Wissen um das starke Wachstum von 
Onlineservices sowie ihren Nutzen für die Kunden ausgewogen berücksichtigt werden.  
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Änderungsvorschläge von Adobe für den Vorschlag der EU Kommission der EU 
Datenschutz-Grundverordnung 

 
1. Einwilligung 
 

Erwägungsgrund 25 - Einwilligung  
 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

Die Einwilligung sollte explizit mittels einer 
geeigneten Methode erfolgen, die eine ohne 
Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der betroffenen Person in 
Form einer Erklärung oder einer eindeutigen 
Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass 
der betreffenden Person bewusst ist, dass 
sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gibt, etwa durch 
Anklicken eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite und durch jede sonstige 
Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die 
betroffene Person in dem jeweiligen Kontext 
klar und deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. Eine 
stillschweigende Einwilligung ohne Zutun der 
betroffenen Person stellt daher keine 
Einwilligung dar. Die Einwilligung sollte sich 
auf alle zu demselben Zweck oder denselben 
Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg 
zur Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form und 
ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, 
in dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen. 

Die Einwilligung sollte explizit mittels einer 
geeigneten Methode erfolgen, die eine ohne 
Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis 
der Sachlage abgegebene Willensbekundung 
der betroffenen Person in Form einer 
Erklärung oder einer eindeutigen Handlung 
ermöglicht, oder durch Vornahne einer 
anderen Handlung die auf eine Einwilligung 
schliessen lässt, die sicherstellt, dass der 
betreffenden Person bewusst ist, dass sie ihre 
Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gibt. Die 
Einwilligung kann erteilt werden etwa durch 
Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer 
Internetseite und durch jede sonstige 
Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die 
betroffene Person in dem jeweiligen Kontext 
klar und deutlich ihr Einverständnis mit der 
beabsichtigten Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten signalisiert. Eine 
stillschweigende Einwilligung ohne Zutun der 
betroffenen Person stellt daher keine 
Einwilligung dar. Die Einwilligung sollte sich 
auf alle zu demselben Zweck oder denselben 
Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 
betroffene Person auf elektronischem Weg zur 
Einwilligung aufgefordert, muss die 
Aufforderung in klarer und knapper Form und 
ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 
erfolgen. 

Begründung 
 

Das Erfordernis einer expliziten Einwilligung unter allen Umständen wird zu Problemen führen. 
Um sicherzugehen dass eine Einwilligung explizit erfolgt, müssten Datenverarbeiter diese 
Einwilligung als Datensatz speichern, was wiederum einen Anonymitätsverlust des 
Datensubjekts zur Folge haben wird. Darüberhinaus ist es nicht hinreichend bewiesen, dass in 
jedem Fall eine explizite Einwilligung zu mehr Datenschutz des Datensubjektes führt. Im 
Zusammenhag mit den verschiedenen Arten der Datenerhebung –verarbeitung sollte eine 
gewisse Flexibiliät im Hinblick auf die Art und Weise der Einwilligung möglich sein. Mithin 
schlagen wir vor, explizit aus dem Text des Erwägungsgrundes zu streichen. 
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Erwägungsgrund 33 
 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 
Um sicherzugehen, dass die Einwilligung 
ohne Zwang erfolgt, sollte klargestellt 
werden, dass die Einwilligung keine 
rechtswirksame Grundlage für die 
Verarbeitung liefert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfreiheit hat und 
somit nicht in der Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuziehen, ohne 
dadurch Nachteile zu erleiden. 

Um sicherzugehen, dass die Einwilligung ohne 
Zwang erfolgt, sollte klargestellt werden, dass 
die Einwilligung keine rechtswirksame 
Grundlage für die Verarbeitung liefert, wenn 
die betreffende Person keine echte 
Wahlfreiheit hat und somit nicht in der Lage ist, 
die Einwilligung zu verweigern oder 
zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 
erleiden. 

Begründung 
 

Der Begriff “ohne dadurch Nachteile zu erleiden” ist für eine generelle Anwendung nicht 
hinreichend verständlich definiert. Dadurch können einem Diensteanbieter, der eine 
Einwilligung einzuholen verpflichtet ist, ungebührliche Lasten entstehen. Diensteanbieter 
sollten nicht dazu verpflichtet sein eine Leistung aufrechterhalten zu müssen, weil sie nicht 
einschätzen können, ob durch einen Widerspruch einer Einwilligung der betreffenden Person 
ein kaum zu definierender Nachteil entstehen könnte. Dies kommt einer tatsächlichen 
Handlungsanweisung für die Bedingungen gleich, unter denen Anbieter ihre Dienste zu 
betreiben haben. 
 
 
 
 

Erwägungsgrund 34 
 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 
Die Einwilligung liefert keine rechtliche 
Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ein 
klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich die betroffene 
Person in einem Abhängigkeitsverhältnis von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
befindet, zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen um 
eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht 
nur bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen 
die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und deshalb die 
Einwilligung nicht als ohne Zwang 
abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind. 

Die Einwilligung liefert keine rechtliche 
Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen der 
Position der betroffenen Person und des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein klares 
Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn sich die betroffene Person 
in einem Abhängigkeitsverhältnis von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 
zum Beispiel dann, wenn personenbezogene 
Daten von Arbeitnehmern durch den 
Arbeitgeber im Rahmen von 
Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet 
werden. Handelt es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht nur bei 
Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und deshalb die Einwilligung 
nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, 
wobei die Interessen der betroffenen Person zu 
berücksichtigen sind. 
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Begründung 

Ein klares Ungleichgewicht stellt kein allgemein anwendbares Regelelement dar und kann zu 
ungewünschten Ergebnissen führen. Die Prämisse der Freiwilligkeit sollte ausreichen, um den 
in diesem Erwägungsgrund in Betracht gezogenen Situationen Rechnung zu tragen. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis wird bereits in Artikel 82 
behandelt und schützt die Rechte der Datensubjekte in diesem Kontext. 

 
 

Artikel 4 Begriffbstimmungen  
Ziffer (8): Einwilligung 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

"Einwilligung der betroffenen Person" jede 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite 
Willensbekundung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, 
mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

"Einwilligung der betroffenen Person" jede 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite 
Willensbekundung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, 
oder durch ein anderes angemessenes 
Verfahren, mit der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist. Für die Verarbeitung 
der in Artikel 9 genannten besonderen 
personenbezogenen Daten muss die 
Willensbekundung der betroffenen Person 
explizit sein.  

Begründung 

Eine explizite Willensbekundung für alle Kategorien von Daten ist nicht erforderlich. Soweit 
eine Einwilligung freiwillig, hinreichend speziell und informiert erfolgt, muss davon 
ausgegangen werden können, dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer 
personenbezogener Daten zugestimmt hat. Bei einer expliziten Willensbekundung wäre die 
verarbeitende Stelle zur Speicherung derselben verpflichtet. Dies würde in der Folge dazu 
führen, dass die Anonymität der betroffenen Person aufgehoben wird, selbst wenn die Person 
dies gar nicht möchte. 

 
 

Artikel 7 
Bedingungen der Einwilligung 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trägt die Beweislast 
dafür, dass die betroffene Person ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für 
eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine 
schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 
einen anderen Sachverhalt betrifft, 
muss das Erfordernis der Einwilligung 
äußerlich erkennbar von dem anderen 

1. Der für die Verarbeitung der in Artikel 9 
genannten Kategorien von 
personenbezogenen Daten 
Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 
dass die betroffene Person ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten für eindeutig festgelegte Zwecke 
erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche 
Erklärung erfolgen, die noch einen anderen 
Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis 
der Einwilligung äußerlich erkennbar von 
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Sachverhalt getrennt werden. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, 
ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wenn zwischen der Position der 
betroffenen Person und des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein 
erhebliches Ungleichgewicht besteht. 

dem anderen Sachverhalt getrennt werden. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Es ist 
rechtmäßig auf Grund des Widerspruchs 
eine Datenverarbeitung mit einer 
betroffenen Person zu beenden. 

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wenn zwischen der Position der betroffenen 
Person und des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein erhebliches 
Ungleichgewicht besteht.  

Begründung 

Unter Ziffer 1 sollte die verarbeitende Stelle verpflichtet sein, das Bestehen einer Einwilligung 
nachweisen zu können soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 
9 verarbeitet werden. Gleichwohl wäre der Verwaltungsaufwand für Datenverarbeiter 
unangemessen hoch, wenn sämtliche Einwilligungen gespeichert werden müssten. 
 
In Ziffer 3 sollte klargestellt werden, dass der Widerspruch dem Datenverarbeiter die 
rechtmäßige Möglichkeit der Beendigung eines Dienstes gewährleistet. 
 
Das Prüfungselement des erheblichen Ungleichgewichts ist unklar. Darüberhinaus wird die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis bereits in Artikel 82 behandelt 
und schützt die Rechte der Datensubjekte in diesem Kontext. 
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2. Profilbildung 
 

Erwägungsgrund (58) 
Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

Eine natürliche Person braucht sich keiner 
Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 
Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert. Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn 
sie ausdrücklich per Gesetz genehmigt wurde, 
bei Abschluss oder in Erfüllung eines Vertrags 
durchgeführt wird oder wenn die betroffene 
Person ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In 
jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden werden 
wie der Unterrichtung der betroffenen Person 
oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 
Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von 
Kindern von einer solchen Maßnahme. 

Eine natürliche Person braucht sich keiner 
Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 
Profiling im Wege der automatischen 
Datenverarbeitung basiert welche rechliche 
Nachteile im Hinblick auf Grundrechte und 
Grundfreiheiten zur Folge haben können.  
Eine solche Maßnahme sollte allerdings 
erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per Gesetz 
genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 
Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird, 
esdie verarbeitende Stelle ein legitimes 
Interesse  oder wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 
Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 
angemessenen Garantien verbunden werden 
wie der Unterrichtung der betroffenen Person 
oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 
Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von 
Kindern von einer solchen Maßnahme. 

Begründung 
 

Die Änderungsvorschläge spiegeln die Vorschläge zu Artikel 20 wieder. Darüberhinaus, soweit 
Profiling nicht zwangsläufig zur Identifizierung einer Person führt ist es für einen 
Datenverarbeiter daher auch nicht unbedingt möglich zu erkennen, ob es sich bei der Person 
um ein Kind handelt. Die Anwendung eines solchen Ausschlusses ist mithin nicht durchführbar. 
 
 
 

Artikel 20 
Auf Profiling basierende Maßnahmen 

Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 
1. Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden 
Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 
oder sie in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 
Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 
Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 
beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens besteht. 

 
2. Unbeschadet der sonstigen 

Bestimmungen dieser Verordnung darf 
eine Person einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn 
die Verarbeitung a) im Rahmen des 
Abschlusses oder der Erfüllung eines 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 
nicht einer auf einer rein automatisierten 
Verarbeitung von Daten basierenden 
Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkungen im 
Hinblick auf Grundrechte und 
Grundfreiheiten entfaltet oder sie in 
maßgeblicher Weise beeinträchtigt und 
deren Zweck in der Auswertung 
bestimmter Merkmale ihrer Person oder in 
der Analyse beziehungsweise Voraussage 
etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 
ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung darf 
eine Person einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn 
die Verarbeitung a) im Rahmen des 
Abschlusses oder der Erfüllung eines 
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Vertrags vorgenommen wird und der 
Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt 
ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person zu wahren, 
beispielsweise durch das Recht auf 
direkten persönlichen Kontakt, oder  
 
b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder  
 
c) mit Einwilligung der betroffenen Person 
nach  nach Maßgabe von Artikel 7 und  
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt. 
[…] 
 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten 
Auswirkungen auf die betroffene Person 
beinhalten. 

[…] 
 
 

Vertrags vorgenommen wird und der 
Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt 
ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person zu wahren, 
beispielsweise durch das Recht auf 
direkten persönlichen Kontakt, oder  
 
b) ausdrücklich aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder  
 
c) gem. Artikel 6 Ziffer 1 (f)zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich ist, oder   
 
d) mit Einwilligung der betroffenen Person 
nach  nach Maßgabe von Artikel 7 und  
vorbehaltlich entsprechender Garantien 
erfolgt. 
[…] 
 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten 
Auswirkungen auf die betroffene Person 
beinhalten. 

[…] 
 

Begründung 
 

Artikel 20 betrachtet alle Arten von Profiling Technologien und Prozessen grundsätzlich gleich, 
ohne die Motive der Profilbildung in Erwägung zu ziehen und ohne existierende Technologien 
und deren unbestreitbar bestehenden und in Zukunft möglichen positiven Nutzen anzuerkennen. 
Es ist daher notwendig, die Anwendbarkeit der Vorschrift auf die möglichen negativen 
Auswirkungen des Profiling zu begrenzen, anstatt auf die Profiling Verfahren oder Technologien 
um deren nützlichen Gebrauch zu erlauben und dem Prinzip der Technologieneutralität aus 
Erwägungsgrund 13 treu zu bleiben. 
 
Die Erwähnung von “oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage“ in Ziffer 1 ist unnötig; 
da das Merkmal der „Auswertung“ bereits Analyse und Vorraussage beeinhaltet. 
 
Das Erfordernis der Ausdrücklichkeit des Erlaubnisvorbehalts in Ziffer 2 (b) ist zu restriktiv. Es 
würde Anwendungen ausschliessen, die in Mitgliedsstaaten erlaubt sind ohne dort ausdrücklich 
autorisiert zu sein. 
 
Die Wahrung der berechtigten Interessen des Datenverarbeiters sollte als weiterer rechtmäßiger 
Tatbestand für die Profilbildung gem Ziffer 2 anerkannt werden, um beispielsweise zu messen 
wie die Servicequalität erhöht werden kann, oder um Sicherheitsmaßnahmen für die Nutzer der 
Dienste erhöhen zu können. 
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Article 33 

Datenschutz-Folgenabschätzung 
Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund 
ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke konkrete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch. 

 
2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen insbesondere bei folgenden 
Verarbeitungsvorgängen: 

 
a) systematische und umfassende Auswertung 

persönlicher Aspekte einer natürlichen 
Person, beispielsweise zwecks Analyse 
ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 
Voraussagen, die sich auf eine 
automatisierte Verarbeitung von Daten 
gründet und ihrerseits als Grundlage für 
Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 
gegenüber der betroffenen Person 
entfalten oder erhebliche Auswirkungen 
für diese mit sich bringen; 

 
[...] 
 
4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

holt die Meinung der betroffenen 
Personen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 
des Schutzes gewerblicher oder 
öffentlicher Interessen oder der Sicherheit 
der Verarbeitungsvorgänge ein. 

 
[...] 
 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund 
ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke konkrete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten betroffener Personen 
bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem 
Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten 
durch. 

 
2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen insbesondere bei folgenden 
Verarbeitungsvorgängen: 

 
a) systematische und umfassende Auswertung 

persönlicher Aspekte einer natürlichen 
Person, beispielsweise zwecks Analyse 
ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres 
Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 
Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 
Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 
Voraussagen, die sich auf eine 
automatisierte Verarbeitung von Daten 
gründet und ihrerseits als Grundlage für 
Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 
gegenüber der betroffenen Person 
entfalten oder erhebliche negative 
Auswirkungen für diese  die 
fundamentalen Freiheits- und 
Grundrechte einer betroffenen Person 
erheblich beeinträchtigen. mit sich 
bringen; 

 
[...] 
 
4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

holt die Meinung der betroffenen 
Personen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 
des Schutzes gewerblicher oder 
öffentlicher Interessen oder der Sicherheit 

Ziffer 4 sollte gestrichen werden. Die erforderlichen Informationen nach Artikel 14 sind 
ausreichend, um den Datenschutz der Betroffenen im Hinblick auf die Profilbildung zu 
gewährleisten. Die weitergehenden Informationserfordernisse an eine „etwaige Verarbeitung“ im 
Hinblick auf die Profilbildung würde überaus lang und technisch sein müssen, um für eine 
betroffene Person überhaupt verständlich sein zu können und würde wohl im Allgemeinen eher 
zu einer Verunsicherung des Datensubjektes führen. Darüberhinaus ist das 
Informationserfordernis hinsichtlich der „damit angestrebten Auswirkungen“ praktisch für einen 
Datenverarbeiter nicht umsetzbar, da der Datenverarbeiter dem Datensubjekt die Ergebnisse 
der Datenverarbeitung mitteilen müsste, bevor diese überhaupt stattfand.  
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6. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 
behaftet sein können, sowie die 
Anforderungen an die in Absatz 3 
genannte Folgenabschätzung 
einschließlich der Bedingungen für die 
Skalierbarkeit und für die interne und 
externe Überprüfbarkeit festzulegen. 
Dabei berücksichtigt die Kommission 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unternehmen. 

 
7. Die Kommission kann Standards und 

Verfahren für die Durchführung sowie für 
die interne und externe Überprüfung der in 
Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 
festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

[...] 
 

der Verarbeitungsvorgänge ein. 
 
[...] 
 
6. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 
behaftet sein können, sowie die 
Anforderungen an die in Absatz 3 
genannte Folgenabschätzung 
einschließlich der Bedingungen für die 
Skalierbarkeit und für die interne und 
externe Überprüfbarkeit festzulegen. 
Dabei berücksichtigt die Kommission 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unternehmen. 

 
7. Die Kommission kann Standards und 

Verfahren für die Durchführung sowie für 
die interne und externe Überprüfung der in 
Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 
festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

[...] 
 
 

Begründung 
 

Die Abschätzung der Folgen einer Datenverarbeitung sollte von der verantwortlichen Stelle 
vorgenommen werden um die Rechtmäßigkeit zu gewährleisten, den Datenschutzbehörden 
bessere Aufsichtsmöglichkeiten zu geben, und gem. Erwägungsgrund 62 eine „klare Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten nach dieser Vorschrift” zu gewährleisten. Die verantwortliche Stelle ist 
besser in der Lage die Folgen der Datenverarbeitung abzuschätzen. Der Auftraggeber und nicht 
dessen Auftragnehmer hat Zugriff auf alle relevanten Informationen, einschliesslich der Risiken 
und Nutzen der Verarbeitung personenbezogener Daten.  
 
Ziffer 4 sollte gestrichen werden da es in der Praxis unrealistisch ist, die Meinung der 
betroffenen Personen einzuholen und längere Meinungsumfragen übermäßigen 
Veraltungsaufwand für die verarbeitenden Stellen bedeuten würde. 
 
Für Ziffer 2 sollten die gleichen Prüfungserfordernisse wie in Artikel 20 gelten, um die Kontinuität 
der Verordnung zu gewährleisten. 
 
Die Ermächtigung der Kommission nach Ziffer 6 delegierte Rechtsakte zu erlauben, bringt 
erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich und birgt ein hohes Risiko, dass sich eine 
technologiefeindliche Rechtssetzung entwickelt, die nicht demokratisch legitimiert ist. 
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Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 
Text der EU Verordnung Vorgeschlagene Änderungen von Adobe 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter holt vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
ein, um sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die Risiken zu mindern, 
welche für die betroffenen Personen 
bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
vereinbart oder keine geeigneten 
Garantien für die Übermittlung 
personenbezogener Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation in 
einem rechtsverbindlichen Instrument 
nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

 
2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter zieht vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
die Aufsichtsbehörde zu Rate, um 
sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die betroffenen 
Personen bestehenden Risiken zu 
mindern; dies gilt für alle Fälle, in denen 

 
a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvorgänge 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken 
bergen können; oder 

 
b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 
genannten Verarbeitungsvorgänge, 
welche aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen bergen können, für 
erforderlich hält. 

 
3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung 

ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 
im Einklang mit dieser Verordnung steht, 
insbesondere weil die Risiken 
unzureichend ermittelt wurden oder 
eingedämmt werden, untersagt sie die 
geplante Verarbeitung und unterbreitet 
geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder gegebenenfalls der 
Auftragsverarbeiter holt vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
ein, um sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die Risiken zu mindern, 
welche für die betroffenen Personen 
bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
vereinbart oder keine geeigneten 
Garantien für die Übermittlung 
personenbezogener Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation in 
einem rechtsverbindlichen Instrument 
nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

 
2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter zieht vor der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
die Aufsichtsbehörde zu Rate, um 
sicherzustellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die betroffenen 
Personen bestehenden Risiken zu 
mindern; dies gilt für alle Fälle, in denen 

 
a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvorgänge 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken 
bergen können; oder 

 
b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 
genannten Verarbeitungsvorgänge, 
welche aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen bergen können, für 
erforderlich hält. 

 
3. Falls die zuständige Aufsichtsbehörde im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit der 
Auffassung ist, dass die geplante 
Verarbeitung nicht im Einklang mit dieser 
Verordnung steht, insbesondere weil die 
Risiken unzureichend ermittelt wurden 
oder eingedämmt werden, untersagt sie 
die geplante Verarbeitung und unterbreitet 
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beseitigt werden könnten. 
 
4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste 

der Verarbeitungsvorgänge, die 
Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 
nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 
veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt derartige Listen an den 
Europäischen Datenschutzausschuss. 

 
5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste 

Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 
werden, die sich auf Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, welche 
betroffenen Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 
die dazu dienen sollen, das Verhalten 
dieser betroffenen Personen zu 
beobachten, oder die wesentliche 
Auswirkungen auf den freien Verkehr 
personenbezogener Daten in der Union 
haben können, bringt die 
Aufsichtsbehörde vor der Annahme der 
Liste das in Artikel 57 beschriebene 
Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

 
6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter legt der 
Aufsichtsbehörde die Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor 
und übermittelt ihr auf Aufforderung alle 
sonstigen Informationen, die sie benötigt, 
um die Ordnungsgemäßheit der 
Verarbeitung sowie insbesondere die in 
Bezug auf den Schutz der 
personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person bestehenden Risiken 
und die diesbezüglichen 
Sicherheitsgarantien bewerten zu können. 

 
7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 

Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung 
einer von ihren nationalen Parlamenten zu 
erlassenden Legislativmaßnahme oder 
einer sich auf eine solche 
Legislativmaßnahme gründenden 
Maßnahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit 
die Vereinbarkeit der geplanten 
Verarbeitung mit dieser Verordnung 
sichergestellt ist und insbesondere die für 
die betreffenden Personen bestehenden 
Risiken gemindert werden. 

 
8. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Bestimmung 
der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 

geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 
beseitigt werden könnten. 

 
4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste 

der Verarbeitungsvorgänge, die 
Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 
nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 
veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt derartige Listen an den 
Europäischen Datenschutzausschuss. 

 
5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste 

Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 
werden, die sich auf Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, welche 
betroffenen Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 
die dazu dienen sollen, das Verhalten 
dieser betroffenen Personen zu 
beobachten, oder die wesentliche 
Auswirkungen auf den freien Verkehr 
personenbezogener Daten in der Union 
haben können, bringt die 
Aufsichtsbehörde vor der Annahme der 
Liste das in Artikel 57 beschriebene 
Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

 
6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter legt der 
Aufsichtsbehörde die Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor 
und übermittelt ihr auf Aufforderung alle 
sonstigen Informationen, die sie benötigt, 
um die Ordnungsgemäßheit der 
Verarbeitung sowie insbesondere die in 
Bezug auf den Schutz der 
personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person bestehenden Risiken 
und die diesbezüglichen 
Sicherheitsgarantien bewerten zu können. 

 
7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 

Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung 
einer von ihren nationalen Parlamenten zu 
erlassenden Legislativmaßnahme oder 
einer sich auf eine solche 
Legislativmaßnahme gründenden 
Maßnahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit 
die Vereinbarkeit der geplanten 
Verarbeitung mit dieser Verordnung 
sichergestellt ist und insbesondere die für 
die betreffenden Personen bestehenden 
Risiken gemindert werden. 

 
8. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die Bestimmung 
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hohen konkreten Risiken festzulegen. 
 
9. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und Verfahrensvorschriften für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannte vorherige 
Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 
vorgesehene Unterrichtung der 
Aufsichtsbehörde festlegen. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

[…] 

der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 
hohen konkreten Risiken festzulegen. 

 
9. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und Verfahrensvorschriften für die in den 
AbsatzAbsätzen 1 und 2 genannte 
vorherige Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 
vorgesehene Unterrichtung der 
Aufsichtsbehörde festlegen. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 
Begründung 

 
Das Erfordernis der vorherigen Zurateziehung der Aufsichtsbehörden für eine Vielzahl an 
Datenverarbeitungsvorgängen, welche die in Ziffer 2 (a) benannten hohen konkrete Risiken 
birgen können, insbesondere bei Betrachtung der umfangreichen Liste in Artikel 33, wird mit 
Wahrscheinlichkeit zu einem hohen Innovationsstau in Europa führen. Auf die 
Aufsichtsbehörden würde eine Flutwelle von Genehmigungsverfahren rollen, die in kürzester 
Zeit einen Genehmigungsstau verursachen wird. Selbst wenn die Aufsichtbehörden die 
Ressourcen zur Verfügung hätten die Genehmigungsverfahren zu bearbeiten, würde eine 
gründliche Untersuchung Monate dauern.  
Ein nachträgliches Untersuchungsverfahren ist wesentlich geeigneter für die Funktionsweise 
einer verantwortungsvollen Datenverarbeitung und stellt kein Hemmnis für Innovation und 
Wachstum dar. 
 
 
Auch STREICHUNG von Erwägungsgrund 74 
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Brussels, 2 October 2012 
 

AGORIA views on the proposal of General Data Protection Regulation with focus 
on the Delegated powers of the European Commission 

 
 
Delegated acts to be rejected 
 

Article 6  
Lawfulness of processing  

Commission Proposal Proposed amendment 

5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
conditions referred to in point (f) of paragraph 1 
for various sectors and data processing 
situations, including as regards the processing of 
personal data related to a child. 

 
Delete 

Justification 

Lawfulness of processing is a fundamental principle for both individual’s privacy rights and for any 
privacy compliance program. Any subsequent change to this applicable principle would undermine 
legal predictability, prevent harmonization of rules across the European Union, both being 
fundamental objectives pursued by this new Regulation, and without proving to enhance data 
subject protection in fine. 

 

 
Article 9  

Processing of special categories of personal data  
 

Commission Proposal Proposed amendment 
3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria, conditions and appropriate safeguards 
for the processing of the special categories of 
personal data referred to in paragraph 1 and the 
exemptions laid down in paragraph 2. 

 
Delete 

Justification 

Principles relating to the processing of special categories of personal are a cornerstone of both 
individual’s privacy rights and of privacy compliance. Any subsequent change to applicable 
principles would undermine legal predictability prevent harmonization of rules across the European 
Union, both being fundamental objectives pursued by this new Regulation, and without proving to 
enhance data subject protection. 
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Article 14 

Information to the data subject 
 

Commission Proposal Proposed amendment 
     7. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria for categories of recipients referred to in 
point (f) of paragraph 1, the requirements for the 
notice of potential access referred to in point (g) 
of paragraph 1, the criteria for the further 
information necessary referred to in point (h) of 
paragraph 1 for specific sectors and situations, 
and the conditions and appropriate safeguards 
for the exceptions laid down in point (b) of 
paragraph 5. In doing so, the Commission shall 
take the appropriate measures for micro, small 
and medium-sized-enterprises. 
 

 
Delete 

Justification 

The provisions related to information to the data subject are very detailed and self-explanatory. 
Introducing changes via subsequent delegated acts would create legal uncertainty without improving 
data subject right and thus not needed. 

 
 

Article 15 
Right of access for the data subject 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

     3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the communication 
to the data subject of the content of the personal 
data referred to in point (g) of paragraph 1. 
 
 

 
Delete 

Justification 

Right of access and particularly communication of personal data undergoing processing as provided 
for under point (g), first indent, shall not be subject to delegated powers, nor any further stringent 
measures. 
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Article 17  
Right to be forgotten and erasures 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

     9. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying: 
 

(a) the criteria and requirements for the 
application of paragraph 1 for specific 
sectors and in specific data processing 
situations; 

(b) (b) the conditions for deleting links, 
copies or replications of personal data 
from publicly available communication 
services as referred to in paragraph 2; 

     (c) the criteria and conditions for restricting 
the processing of personal data referred to in 
paragraph 4. 

 
Delete 

Justification 

Provisions of article 17 related to right to be forgotten are very detailed and comprehensive. 
Delegated acts would create legal uncertainty, hamper effective compliance, and risk altering the key 
technology neutrality principle which is a governing principle for elaborating EU legislation. 

 
 

Article 20 
Measures based on profiling  

 
Commission Proposal Proposed amendment 

     5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and conditions for suitable measures to 
safeguard the data subject's legitimate interests 
referred to in paragraph 2. 

 
Delete 

Justification 

Provisions within Article 20, paragraph 2 ,  are very clear and shall not be subject to any further 
delegated acts. 
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Article 22 

Responsibility of the controller  
Commission Proposal Proposed amendment 

4. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of specifying any further 
criteria and requirements for appropriate 
measures referred to in paragraph 1 other than 
those already referred to in paragraph 2, the 
conditions for the verification and auditing 
mechanisms referred to in paragraph 3 and as 
regards the criteria for proportionality under 
paragraph 3, and considering specific measures 
for micro, small and medium-sized-enterprises. 

 
Delete 

Justification 

Article 22 and paragraphs 1 and 2 are comprehensive and provide controllers with sufficient 
flexibility to comply with the specificities that every different case requires. This balanced approach 
should not be altered with subsequent specifications via delegated acts which would render 
compliance complex, without improving controllers’ ability to enhance data subject rights 
protection. 

 

 
Article 23 

Privacy by design and by default 
 

Commission Proposal Proposed amendment 
 3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of specifying any further 
criteria and requirements for appropriate 
measures and mechanisms referred to in 
paragraph 1 and 2, in particular for data 
protection by design requirements applicable 
across sectors, products and services. 
 
4. The Commission may lay down technical 
standards for the requirements laid down in 
paragraph 1 and 2. Those implementing acts 
shall be adopted in accordance with the 
examination procedure referred to in Article 
87(2). 

 

Delete 

Justification 
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Privacy by design and privacy by default are important concepts which have far reaching impact. 
Adoption of subsequent delegated acts could alter the technology neutrality principle which lies at 
core of the EU decision making-process and as such adoption of subsequent delegated acts should 
be refrained. 

 
 

Article 26 
Processor 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the responsibilities, 
duties and tasks in relation to a processor in line 
with paragraph 1, and conditions which allow 
facilitating the processing of personal data within 
a group of undertakings, in particular for the 
purposes of control and reporting. 

 
Delete 

Justification 

Provisions related to the processor are very detailed and self-explanatory. Furthermore, contractual 
freedom which allows for flexibility and customisation of services on a case by case basis should 
prevail and be admitted as a principle of law, thus the adoption of subsequent measures should 
therefore be refrained. 

 
 

Article 28 
Documentation 

  
Commission Proposal Proposed amendment 

     5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the documentation 
referred to in paragraph 1, to take account of in 
particular the responsibilities of the controller 
and the processor and, if any, the controller's 
representative. 

 
Delete 

Justification 

Documentation requirements are extremely detailed and introduction of subsequent measures via 
delegated acts would only introduce complexity and ‘red-tape’ without necessarily enhancing data 
subjects’ protection, thus failing to deliver on the harmonization and simplifications objectives that 
this Regulation aims to achieve.  
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Article 30 

Security of processing  
 

Commission Proposal Proposed amendment 
     3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of further specifying 
the criteria and conditions for the 
technical and organizational measures referred to 
in paragraphs 1 and 2, including the 
determinations of what constitutes the state of 
the art, for specific sectors and in 
specific data processing situations, in particular 
taking account of developments in 
technology and solutions for privacy by design 
and data protection by default, unless 
paragraph 4 applies. 
 
4. The Commission may adopt, where necessary,   
implementing acts for specifying the 
requirements laid down in paragraphs 1 and 2 to 
various situations, in particular to: 
(a) prevent any unauthorized access to personal 
data; 
(b) prevent any unauthorized disclosure, reading, 
copying, modification, erasure or 
removal of personal data; 
(c) ensure the verification of the lawfulness of 
processing operations. 
Those implementing acts shall be adopted in 
accordance with the examination 
procedure referred to in Article 87(2). 

 
Delete 

Justification 

Provisions on security processing are very detailed and self-explanatory. Any subsequent 
specifications introduced by delegated acts would only add legal uncertainty and complexity which 
are against the very core objective of simplification and effectiveness that this new regulation aims at 
achieving. Furthermore, adoption of subsequent delegated acts related to ‘state of the art’ of 
technology and related to privacy  by design and data protection by default could alter the 
technology neutrality principle which lies at the very core of the EU decision making-process and as 
such adoption of subsequent delegated acts should be refrained 
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Article 31 
Notification of a personal data breach to the supervisory authority 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for establishing the 
data breach referred to in paragraphs 1 and 2 
and for the particular circumstances in which a 
controller and a processor is required to notify 
the personal data breach. 
 
6. The Commission may lay down the standard 
format of such notification to the supervisory 
authority, the procedures applicable to the 
notification requirement and the form and the 
modalities for the documentation referred to in 
paragraph 4, including the time limits for erasure 
of the information contained therein. Those 
implementing acts shall be adopted in 
accordance with the examination procedure 
referred to in Article 87(2). 
 […] 

 
Delete 
 
 
 
 
 
 
 
6. The Commission may lay down the standard 
format of such notification to the supervisory 
authority, and the procedures applicable to the 
filing of reports notification requirement and 
the form and the modalities for the 
documentation referred to in paragraph 4, 
including the time limits for erasure of the 
information contained therein. Those 
implementing acts shall be adopted in 
accordance with the examination procedure 
referred to in Article 87(2). 
 […] 

Justification 

Provisions on security notification are detailed and self-explanatory. Any subsequent specifications 
introduced by delegated acts would only add legal uncertainty and complexity which are against the 
very core objectives of simplification and effectiveness that this new regulation aims at achieving. 

 

Article 32 
Notification of a personal data breach to the data subject 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

5. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for the 
purpose of further specifying the criteria and 
requirements as to the circumstances in which a 
personal data breach is likely to adversely affect the 
personal data referred to in paragraph 1. 

 
Delete 

Justification 

Provisions on security notification are detailed and self-explanatory. Any subsequent specifications 
introduced by delegated acts would only add legal uncertainty and complexity which are against the 
very core objectives of simplification and effectiveness that this new regulation aims at achieving. 
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Article 33 

Data Protection Impact Assessment  
 

Commission Proposal Proposed amendment 

6. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and conditions for the processing 
operations likely to present specific risks referred 
to in paragraphs 1 and 2 and the requirements 
for the assessment referred to in paragraph 3, 
including conditions for scalability, verification 
and auditability. In doing so, the Commission 
shall consider specific measures for micro, small 
and medium-sized enterprises. 

 
Delete 

Justification 

Provisions related to impact assessment, which refers to a case by case situation, are very detailed 
and self explanatory. Subsequent measures via delegated acts could create legal uncertainty.  

 
 

Article 34 
Prior authorisation and prior consultation  

 
Commission Proposal Proposed amendment 

8. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for determining the 
high degree of specific risk referred to in point 
(a) of paragraph 2. 

 
Delete 

Justification 

Provisions related to impact assessment which refers to a case by case situation are very detailed and 
self explanatory and do not require subsequent measures via delegated acts which could create legal 
uncertainty.  

 
 

Article 35 
Designation of the data protection officer 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

     11. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 

 
Delete 
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86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the core activities 
of the controller or the processor referred to in 
point (c) of paragraph 1 and the criteria for the 
professional qualities of the data protection 
officer referred to in paragraph 5. 

Justification 

Determination of a data protection officer and designation criteria are already very detailed. 
Adopting additional prescriptive measures via delegated acts would seriously contradict the 
fundamental principles of organisational, managerial independence, and contractual freedom of any 
enterprise which stand all at the very core of any market economy framework. 

 
 

Article 37 
Tasks of the data protection officer 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

2. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for tasks, certification, 
status, powers and resources of the data 
protection officer referred to in paragraph 1. 

 
Delete 

Justification 

Determination of a data protection officer tasks is already very detailed. Adopting additional 
prescriptive measures via delegated acts would seriously contradict the fundamental principles of 
organisational, managerial independence, and contractual freedom of any enterprise and which are at 
the very core of any market economy framework. 

 
 

Article 39  
Certification 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

     2. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the data protection 
certification mechanisms referred to in 
paragraph 1, including conditions for granting 
and withdrawal, and requirements for 
recognition within the Union and in third 
countries. 
 

          2. The Commission shall be empowered 
to adopt delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of further specifying 
the criteria and requirements for the data 
protection certification mechanisms referred to 
in paragraph 1, including conditions for granting 
and withdrawal, and requirements for 
recognition within the Union and in third 
countries, provided such measures are 
technology neutral. Self-regulatory schemes 
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 shall be recognized as valid schemes. 
Justification 

Any  introduction of certification schemes should be industry driven and ensure that any measures 
introduced are technology neutral.  

 

 
Article 43 

Transfers by way of binding corporate rules 
 

Commission Proposal Proposed amendment 
3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria  and requirements for binding corporate 
rules within the meaning of this Article, in 
particular as regards the criteria for their 
approval, the application of points (d), (d), (e) 
and (f) of paragraph 2 to binding corporate rules 
adhered to by processor and on further 
necessary requirements to ensure the protection 
of personal data of the data subject concerned.  

 
Delete 

Justification 

Clarity is needed on the criteria and requirements on BCRs at a European level when the Regulation 
is introduced. 

 

 
Article 79 

Administrative sanctions 
 

Commission Proposal Proposed amendment 
     7. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of updating the amounts of 
the administrative fines referred to in paragraphs 
4, 5 and 6, taking into account the criteria 
referred to in paragraph 2. 

 
Delete 

Justification 

The level setting of administrative sanctions shall be subject to predictable and legal certainty. 
Furthermore their amendments and changes should be subject to extended decision-making and 
democratic controls. 
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Article 82 
Processing in the employment context 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

3. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and requirements for the safeguards for 
the processing of personal data for the purposes 
referred to in paragraph 1. 

 
Delete 

Justification 

 

 
 

Article 83  
Processing for historical, statistical and scientific research purposes 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

3.The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with Article 86 for 
the purpose of further specifying the criteria and 
requirements for the processing of personal data 
for the purposes referred to in paragraph 1 and 2 
as well as any necessary limitations on the rights 
of information to and access by the data subject 
and detailing the conditions and safeguards for 
the rights of the data subject under these 
circumstances. 

 
Delete 

Justification 

 

 
 

Article 86 
Exercise of delegation 

Commission Proposal Proposed amendment 
1. The power to adopt delegated acts is 

conferred on the Commission subject to the 

conditions laid down in this Article. 

 
2. The delegation of power referred to in Article 
6(5), Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), 
Article 14(7), Article 15(3), Article 17(9), 
Article 20(6), Article 22(4), Article 23(3), 

1. The power to adopt delegated acts is 
conferred on the Commission subject to the 
conditions laid down in this Article. Adoption 
of such delegated act shall be subject to 
prior impact assessment as defined within 
the better regulation measures. 
 
2.The delegation of power referred to in  
Article 6(5), Article 8(3), Article 9(3), Article 
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Article 26(5), Article 28(5), Article 30(3), 
Article 31(5), Article 32(5), Article 33(6), 
Article 34(8), Article 35(11), Article 37(2), 
Article 39(2), Article 43(3), Article 44(7), 
Article 79(6), Article 81(3), Article 82(3) and 
Article 83(3) shall be conferred on the 
Commission for an indeterminate period of time 
from the date of entry into force of this 
Regulation. 
 
3.The delegation of power referred to in Article 
6(5), Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), 
Article 14(7), Article 15(3), Article 17(9), 
Article 20(6), Article 22(4), Article 23(3), 
Article 26(5), Article 28(5), Article 30(3), 
Article 31(5), Article 32(5), Article 33(6), 
Article 34(8), Article 35(11), Article 37(2), 
Article 39(2), Article 43(3), Article 44(7), 
Article 79(6), Article 81(3), Article 82(3) and 
Article 83(3) may be revoked at any time by the 
European Parliament or by the Council. A 
decision of revocation shall put an end to the 
delegation of power specified in that decision. It 
shall take effect the day following the publication 
of the decision in the Official Journal of the 
European Union or at a later date specified 
therein. It shall not affect the validity of any 
delegated acts already in force. 
 
     4. As soon as it adopts a delegated act, the 
Commission shall notify it simultaneously to the 
European Parliament and to the Council. 
 
     5. A delegated act adopted pursuant to 
Article 6(5), Article 8(3), Article 9(3), Article 
12(5), Article 14(7), Article 15(3), Article 17(9), 
Article 20(6), Article 22(4), Article 23(3), 
Article 26(5), Article 28(5), Article 30(3), 
Article 31(5), Article 32(5), Article 33(6), 
Article 34(8), Article 35(11), Article 37(2), 
Article 39(2), Article 43(3), Article 44(7), 
Article 79(6),  Article 81(3), Article 82(3) and 
Article 83(3) shall enter into force only if no 
objection has been expressed either by the 
European Parliament or the Council within a 

12(5), Article 14(7), Article 15(3), Article 17(9), 
Article 20(6), Article 22(4), Article 23(3), 
Article 26(5), Article 28(5), Article 30(3), 
Article 31(5), Article 32(5), Article 33(6), 
Article 34(8), Article 35(11), Article 37(2), 
Article 39(2), Article 43(3), Article 44(7), 
Article 79(6), Article 81(3), Article 82(3) and 
Article 83(3) shall be conferred on the 
Commission for an indeterminate period of time 
from the date of entry into force of this 
Regulation. 
 
3.The delegation  of power referred to in  

Article 6(5), Article 8(3), Article 9(3),  
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 17(9), Article 20(6), Article 22(4), 
Article 23(3), Article 26(5), Article 28(5), 
Article 30(3), Article 31(5), Article 32(5), 
Article 33(6), Article 34(8), Article 35(11), 
Article 37(20), Article 39(2), Article 43(3), 
Article 43(4, Article 44(7), Article 79(6), 
Article 81(3),  Article 82(3) and Article 83(3) 
may be revoked at any time by the European 
Parliament or by the Council. A decision of 
revocation shall put an end to the delegation 
of power specified in that decision. It shall 
take effect the day following the publication 
of the decision in the Official Journal of the 
European Union or at a later date specified 
therein. It shall not affect the validity of any 
delegated acts already in force. 

 
 
4. As soon as it adopts a delegated act, the 
Commission shall notify it simultaneously to the 
European Parliament and to the Council. 
 
     5. A delegated act adopted pursuant to 
Article 6(5), Article 8(3), Article 9(3),Article 
12(5), , Article 14(7), Article 15(3), Article 
17(9), Article 20(6), Article 22(4), Article 
23(3), Article 26(5), Article 28(5), Article 
30(3), Article 31(5), Article 32(5), Article 
33(6), Article 34(8), Article 35(11), Article 
37(2), Article 39(2),  Article 43(4), Article 
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period of two months of notification of that act 
to the European Parliament and the Council or 
if, before the expiry of that period, the European 
Parliament and the Council have both informed 
the Commission that they will not object. That 
period shall be extended by two months at the 
initiative of the European Parliament or the 
Council. 
 

44(7), Article 79(6),  Article 81(3), Article 82(3) 
and Article 83(3)  shall enter into force only if no 
objection has been expressed either by the 
European Parliament or the Council within a 
period of two months of notification of that act 
to the European Parliament and the Council or 
if, before the expiry of that period, the European 
Parliament and the Council have both informed 
the Commission that they will not object. That 
period shall be extended by two months at the 
initiative of the European Parliament or the 
Council. 

 
 

Delegated acts to be maintained under certain conditions 
 

Article 12  
Procedures and mechanisms for exercising the rights of the data subject 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

2. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying the 
criteria and conditions for the manifestly 
excessive requests and the fees referred to in 
paragraph 4. 

 
Maintain under certain conditions otherwise 
delete 

Justification 

Adoption of clarifying measures for specifying criteria and conditions for excessive requests as well 
as fees could be envisioned by delegated acts as long as such measures do not add additional 
cumbersome criteria and processes for controllers. The adoption of clarifying measures should be 
subject to a clear timetable. Without a clear timeline for adoption data controllers, processors and 
data subjects could face a lengthy period of uncertainty about their obligations and their rights. 

 
 

Article 81  
Processing of personal data concerning health 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

3.   The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying other 
reasons of public interest in the area of public 
health as referred to in point (b) of paragraph 1, 
as well as criteria and requirements for the 

 
Maintain under certain conditions otherwise 
delete 
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safeguards for the processing of personal data 
for the purposes referred to in paragraph 1. 

Justification 

Adoption of clarifying measures for public health could be envisioned by delegated acts as long as 
such measures remain strictly limited to harmonizing public interest grounds. The adoption of 
clarifying measures should be subject to a clear timetable. Without a clear timeline for adoption data 
controllers, processors and data subjects could face a lengthy period of uncertainty about their 
obligations and their rights. 

 
 
 
 

Delegated acts where AGORIA is neutral  
 

Article 43 
Transfers by way of binding corporate rules 

 
Commission Proposal Proposed amendment 

 
4. The Commission may specify the format and 
procedures for the exchange of information by 
electronic means between controllers, processors 
and supervisory authorities for binding corporate 
rules within the meaning of this Article. Those 
implementing acts shall be adopted in 
accordance with the examination procedure set 
out in Article 87(2). 

 
 

Justification 

 

 

 
Article 44  

Derogations 
 

Commission Proposal Proposed amendment 
7. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with Article 
86 for the purpose of further specifying 
'important grounds of public interest' within the 
meaning of point (d) of paragraph 1 as well as 
the criteria and requirements for appropriate 
safeguards referred to in point (h) of paragraph 1 
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Justification 

The adoption of clarifying measures should be subject to a clear timetable. Without a clear timeline 
for adoption data controllers, processors and data subjects could face a lengthy period of uncertainty 
about their obligations and their rights. 
 
 
 
 
 
 
 
About AGORIA: 

AGORIA is Belgium’s largest employers’ organization and trade association. The mission of 
AGORIA is to make every effort to serve its members, bringing all its influence to bear to improve 
the social and economic environment in which they operate. AGORIA represents and helps more 
than 1.600 companies in the technology industry. 80% of the members are SMEs and 900 members 
have a subsidiary abroad. AGORIA represents 13 sectors from the “A” in automotive industry to 
the “S” in security and defence. The 4 products offered are networking, collective actions, lobbying 
and individual services. AGORIA represents 283.100 employees, which is 11% of the private 
employment in Belgium, and has a turnover of 73 billion €. The export rate amounts 74% which is 
31% of the Belgian exports. 
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This document sets out the position of the American Chamber of Commerce to 

the European Union (AmCham EU) on the European Commission’s proposed 

General Data Protection Regulation. The document incorporates and builds on 

our responses to previous Commission consultations on the European Union’s 

approach to the protection of personal information.
1
 

AmCham EU is comprised of 140 companies from a wide range of sectors with 

operations and employees across Europe. Our members are committed to a 

strong data protection framework and believe it is essential to gaining and 

keeping consumer confidence in our businesses, products and services. From 

first-hand experience we know that balanced, workable data protection rules are 

critical to enable innovation and economic growth. 

In this context AmCham EU welcomes the review of Directive 95/46/EC, 

which presents the EU with an unparalleled opportunity to craft a state-of-the-

art data protection framework  to better protect Europe’s data subjects, eliminate 

unnecessary burdens on controllers and processors, and promote international 

harmonisation by serving as a model for third countries.   

Because of the complexity of this issue, we have summarised our key points 

below in this position paper and have provided more detailed analysis of the 

proposal and our recommendations in the accompanying Information Paper.  

Broadly, our views are as follows: 

• AmCham EU applauds the Commission’s efforts to create one law 

applicable to all member states. Today, companies in Europe effectively 

operate under 27 different national regimes. This environment creates legal 

and business uncertainty. The Regulation goes a long way toward clarifying 

applicable rules and creating a ‘one-stop-shop’ for compliance. But 

eliminating uncertainty entirely will require the Regulation to go further and 

include language to ensure that a single, enterprise-wide interface with 

compliance authorities is possible. Among other changes, the number of 

delegated acts needs to be reduced and clear timetables must be introduced 

for their adoption. In addition, the responsibilities of supervisory authorities 

must be further clarified.   

• To reflect the complexity of modern data processing, AmCham EU 

recommends that the Regulation avoid a ‘one-size-fits-all’ approach; 

instead, rules need to be flexible to adapt to different circumstances 

while at the same time respecting the principle of technology neutrality.  

There are many different types of data, and many different ways of 

collecting and using data. Some data practices raise privacy concerns, while 

others do not. The Regulation’s rules -- including rules relating to how 

personal data is defined, how consent is obtained and when profiling is 

permissible -- should be flexible enough to accommodate these varying 

contexts. 

                                                           
1 See AmCham EU’s response to the Commission communication on a comprehensive approach on data 

protection in the European Union, 14 January 2011; AmCham EU Position Statement on the Commission 

consultation on protection of personal data’, 19 January 2010; and ‘AmCham EU response to the Commission 

consultation on protection of personal data’, 19 January 2010, www.amchameu.eu. 
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• We are also recommending changes to the proposed Regulation to 

ensure that it strikes the right balance between protecting personal data 

and enabling innovation in technology and business models. Rules 

relating to the right to be forgotten, data portability privacy impact 

assessments, and privacy by design and default, among others, must leave 

industry with the required flexibility to continue to create innovative 

solutions to challenges facing business and consumers while at the same 

time ensuring that users can exercise meaningful control over their own 

personal data. Currently, these rules appear to be overly prescriptive. 

• To make sure Europe remains a desirable place to do business, the 

Regulation must enable cross-border data flows in keeping with the 
needs of the information age. Replacing the proposed ex-ante approach 

with an accountability-based transfer regime that requires controllers and 

processors to protect information wherever it is held would help to achieve 

this objective. If that proves too radical, however, the transfer mechanisms 

proposed in the Regulation -- including Binding Corporate Rules (BCRs), 

standard clauses and derogations -- must be carefully considered to ensure 

that they work for all stakeholders in a flexible and business-friendly 

manner.  

AmCham EU recognises that the Commission’s proposal is a key milestone of a 

lengthy and complex process of reform. As indicated above, the legally required 

organisational and technological safeguards should be proportional to the risk, 

cost and current state of technology. We look forward to working with the 

European institutions to strike the right balance as this process moves forward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

AmCham EU speaks for American companies committed to Europe on trade, 

investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated 

business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the 

resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in 

creating better understanding of EU and US positions on business matters. 

Aggregate U.S. investment in Europe totalled €1.7 trillion in 2010 and directly 

supports more than 4.2 million jobs in Europe. 

 

*** 
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This Information Paper sets out in detail the position of the American Chamber 

of Commerce to the European Union (AmCham EU) on the European 

Commission’s proposed General Data Protection Regulation. Together with the 

Position Paper summarizing the key points, the document incorporates and 

builds upon our responses to previous Commission consultations on the 

European Union’s approach to the protection of personal information.
1
  

 

Position Summary 
 

The chart below provides a summary of AmCham EU’s positions vis à vis data 

privacy issues outlined in the Commission’s proposal.  Following the summary 

table a detailed analysis of our recommendations on the key issues is provided.  

 

 

Issues AmCham EU’s Position 

1. Consent & 

profiling 

AmCham EU believes that rules on consent cannot be 

“one-size-fits-all”.  Making explicit consent the norm in 

every data use scenario will inhibit legitimate practices 

without providing a clear benefit to data subjects.  

Instead, AmCham EU encourages the EU to adopt 

consent requirements that reflect the context in which 

consent is sought and personal information is used.     

AmCham EU believes that profiling techniques per se 

do not need special regulatory treatment given the many 

safeguards in the draft Regulation.  At minimum, the 

Regulation should make clear that the restrictions on 

profiling do not extend to beneficial activities such as 

fraud prevention, service improvement, and 

marketing/content customization. 

2. Definition of 

personal data 

AmCham EU recommends that the context be taken into 

account in determining whether and when data 

identifies a data subject. Currently, this important 

principle is only reflected in a recital. It should be  

included in the Regulation itself. Incentives should also 

be provided for companies to make data anonymous or 

associated with a pseudonym.  

                                                           
1
 See AmCham EU’s response to the Commission communication on a comprehensive 

approach on data protection in the European Union, 14 January 2011; AmCham EU 

Position Statement on the Commission consultation on protection of personal data’, 19 

January 2010; and ‘AmCham EU response to the Commission consultation on 

protection of personal data’, 19 January 2010, www.amchameu.eu. 
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3. The right to be 

forgotten & data 

portability 

AmCham EU agrees that data subjects should have the 

right to demand deletion of their own information, 

which the data subject has published/posted, and which 

is reasonably accessible to the controller during the 

ordinary course of business.  Additional obligations on 

controllers, such as to inform third parties or to delete 

data created by third parties, threaten to make 

controllers arbiters of when and what data should be 

deleted -- a role that they are not in a position to play.   

AmCham EU supports the right of a user to retrieve, in 

an efficient and cost-effective manner, any personal 

information that he or she has made available.  To 

reflect technical realities and allow room for industry 

innovation, however, the Regulation should explicitly 

recognize that data cannot always be used “as is” in 

other services, and the Commission should refrain from 

standardizing data formats as this would adversely 

impact innovation. 

4. Administrative 

burden / data 

controller and 

processor issues 

AmCham EU welcomes the elimination of the 

notification obligation.  But the introduction of a prior 

authorization or review requirement could delay the 

launch of new services and hinder Europe’s capacity for 

innovation.  More broadly, to encourage responsible 

behavior, the Regulation should offer incentives to 

accountable controllers, such as exemption from certain 

penalties or simplified mechanisms to transfer data. 

AmCham EU also recommends revisiting the definition 

of a data controller and joint data controller, and to fine-

tune the contractual and liability regime applying to 

joint controllers to avoid increasing confusion and legal 

uncertainty in the EU. 

To enable freedom of contracting and avoid duplicating 

administrative burdens, AmCham EU also believes that 

processors should benefit from greater clarity  regarding 

their own obligations.  These obligations should be 

distinct from those of controllers.   

5. Fines / Remedies AmCham EU recognises that meaningful sanctions must 

be available for flagrant violations that threaten real 

harm to the individuals affected based on clear rules that 

ensure a high degree of legal certainty. The sanctions 

proposed in the Regulation seem excessive, however. 

Instead, penalties should appropriately reflect the 

sanctioned conduct. Any fines imposed should reflect 

when an organisation has sought to behave responsibly. 
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6. Delegated Acts / 

Applicable Law / 

Governance 

&Transparency 

AmCham EU is concerned that the number and scope of 

delegated acts in the proposed Regulation creates legal 

uncertainty, which makes it difficult for businesses to 

operate and grow. The number of delegated acts should 

be reduced, and clear timelines should be introduced for 

those delegated acts that remain. 

The current criteria for extending the Regulation to non-

EU providers are unclear.  AmCham EU recommends 

that only those third country controllers that specifically 

and intentionally target data subjects in the EU should 

be subject to the Regulation. 

AmCham EU strongly supports the principle of a single 

competent supervisory authority.  To promote greater 

certainty and clarity, the same test for determining an 

organization’s “main establishment” should be applied 

to controllers and processors and the single supervisory 

authority’s powers should be more clearly specified. 

The territorial scope of the “one-stop-shop” principle 

should also be clarified to ensure that data controllers 

based outside Europe can benefit from it. 

7. Certifications 

and codes of 

conduct 

Certifications and codes of conduct can help 

organisations to demonstrate their security and privacy 

commitments and allow for faster adaptation to market 

developments.  In AmCham EU’s experience, such 

mechanisms work best when they are industry-driven, 

and operate at a global level rather than being regional 

or sector-specific.  The Regulation should reflect this. 

8. International 

data transfers 

AmCham EU believes that data subjects, controllers and 

processors would be better served by an accountability-

based system that requires data exporters to protect 

European data regardless of where it is located.  If 

adequacy remains at the centreof the EU’s transfer 

regime, however, then amendments are needed to the 

proposed rules on standard and contractual clauses, 

Binding Corporate Rules (BCRs) and derogations to 

ensure that they enable the efficient transfer of data 

while providing strong safeguards for personal data.  

Incentives should be introduced to encourage controllers 

and processors, where appropriate, to offer additional 

safeguards. 

9. Definition of a 

child 

AmCham EU welcomes the clarity on the threshold age 

of 13 for obtaining parental consent and believes that 

the goal of harmonisation should be supported as it 

improves the current situation of divergent rules in 

member states.  
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AmCham EU also supports notices that are specific to 

children as a way to increase transparency and user 

awareness.  However, AmCham EU points out the 

potential ambiguities created by defining a child 

differently in different contexts.  

10. Data breach In order to avoid data subjects getting “notice fatigue,” 

notifications should be required only where a breach is 

likely to lead to a significant risk of serious harm to the 

data subject. A 24-hour notice presumption is 

unworkable; controllers should be obligated to notify 

data protection authorities (DPAs) without undue delay. 
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Detailed Analysis of Issues and Recommendations 

1. CONSENT AND PROFILING 

 

A. Consent 

 

Consent -- the ability to make informed decisions about the use of one’s 

personal data -- is an essential element of a robust data protection regime.  For 

consent rules to be workable across all sectors and foster strong data protection, 

these rules must be clear and balanced.  AmCham EU believes:  

  

•    Consent requirements should reflect the context in which consent is 

sought and personal information is used.  The Regulation currently adopts 

a “one-size-fits-all” approach, requiring explicit, affirmative consent in all 

circumstances.  This approach -- which fails to distinguish among the many 

contexts in which data is collected and used, and the different privacy 

impacts of those uses -- is likely to devalue the principle of consent. This 

will make it more difficult for individuals to decide when to give consent 

and when to withhold it.  Moreover, prescriptive consent requirements may 

soon be outpaced by technological change. Explicit consent should be 

required only where justified by the sensitivity of the data or the risk 

associated with the particular processing. 

•    At a minimum, the impact of requiring that consent always be 

affirmative and explicit should be further examined before being 

enacted into law. Requiring explicit consent will require that a range of 

common practices will need to be reconsidered and re-architected, imposing 

potentially significant costs on data controllers, processors and third parties.  

In marketing, for example, where consent is often the primary basis for data 

processing, it may make sense to focus less on re-engineering common 

practices to obtain express consent and more on ensuring that recipients of 

marketing communications can easily “unsubscribe.”  The EU should 

consider the potential effect of the proposed consent requirements, and 

whether they indeed reflect the priorities of European consumers, before 

making choices that may impede innovation across the Union.  

•   Putting the burden of proof on controllers to demonstrate consent may 

harm, rather than protect, data subjects.  This requirement should be 
reconsidered. Many websites will likely require visitors to become 

registered users in light of the Regulation’s reversal of the burden of proof.  

As a result, these websites may collect more information from users than 

they in fact need. Consideration should also be given to the burden on 

consumers (for example, extensive tick-box use) which will only lead to 

confusion - again, this is prevalent in the context of marketing.    

•   The concept of significant “imbalance” requires clarification.  This 

concept could be misinterpreted to prevent controllers from making consent 

a condition of access to a service. It is also superfluous because the 

Regulation already requires that consent be “freely given.” 
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•   Organizations should not be obliged to continue offering services once 

consent is withdrawn. Withdrawal of consent for processing should be 

sufficient grounds for terminating service to the data subject.  

B. Profiling 
 

Article 20 builds on existing provisions around automated processing, 

extending them to a potentially broad range of data processing techniques 

collectively referred to as “profiling.” AmCham EU believes that profiling 

techniques per se do not need special regulatory treatment given the many 

safeguards in the draft Regulation (e.g., the general principles governing 

lawfulness of processing (Chapter II), transparency and information obligations 

(Articles 11 and 14) and data security obligations (Chapter IV, Section 2).   The 

approach adopted in the Regulation raises a number of concerns: 

 

•    Article 20 makes no distinction between data processing that identifies 

an individual and data processing that does not.  As drafted, Article 20 -- 

which uses the term “natural person” rather than “data subject” -- could be 

misinterpreted to extend to the processing of a broad range of data beyond 

that covered by the Regulation itself.  We assume that this result is not the 

drafters’ intent.  But to avoid misinterpretations, AmCham EU recommends 

using the term “data subject” in Article 20.  (This also mirrors the proposed 

Data Protection Directive; Article 9 of that proposal restricts the profiling 

obligations to “data subjects”).  

 

•   The “significant effect” test is too broad and vague for wide-spread 

application given the much broader scope of this Article compared to Article 

15 of the existing Directive 95/46. An “adverse effect” test is needed to 

ensure that the article is not invoked to impede legitimate data processing 

practices.  

 

•   The legitimate interests of the data controller should provide a legal 

basis for profiling.  This would ensure that profiling techniques and 

technologies used to manage, improve, or customise services for similar 

customers (e.g., for, anti-fraud, accounting purposes, health care purposes 

under Article 81 etc.) are not prohibited under the Regulation.  

 

•    Article 20 should also be revised to make clear that it does not apply to 

content customisation.  Profiling and customisation techniques are used in a 

variety of sectors, ranging from banking to healthcare to retail and serve 

many legitimate purposes, including monitoring and fraud prevention,  

service improvements, and marketing.  The Regulation should distinguish 

customisation that is in the individual’s interest from profiling that harms or 

adversely impacts a data subject (e.g., racial profiling). Treating these two 

activities similarly threatens to impede many valuable consumer-driven 

services.  
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2. DEFINITION OF PERSONAL DATA / SECURITY PROCESSING 

 

AmCham EU has consistently advocated for clarity in defining when data is 

regarded as “personal data,” and emphasised that this determination should 

depend on the context in which the data is processed. While certain recitals and 

provisions partially address this point, the definitions proposed under Articles 

4(1) and 4(2) largely fail to account for the significance of context in 

determining when data is “personal.” In fact, Articles 4(1) and 4(2) expand the 

definition of personal data to include virtually all data.  This expansion is 

disproportionate and incentivizes controllers to capture more personal data 

rather than less. 

 

•    Article 4 should explicitly require that context be taken into account to 

determine whether data identifies a data subject. Recitals 23 and 24 

recognise that context is a relevant factor, and that data which does not 

identify a data subject is not “personal data.”  These important limitations 

should be expressly confirmed in the Article 4 definition of a “data subject”.  

Failure to provide clear and definitive guidance on this point, as reflected in 

the reasonability test in Article 4.1, may lead to a lack of legal clarity and 

inconsistent implementation of the Regulation.  In particular, the above 

reasonability test (also reflected in Recital 23) should be made clear that, 

when a data controller or a third party has no interest in identifying the 

individual, the data should not be considered personal and the Regulation 

should not apply. 

•    At a minimum, the Regulation should make clear that not all data 

should be treated equally.  AmCham EU endorses the view, expressed by 

the UK Information Commissioner’s Office in its 27 February 2012 opinion 

on the Regulation. I It states that it is unrealistic to apply all of the 

requirements of the Regulation to all of the many forms of personal data that 

fall within its scope (and, particularly, to all online identifiers).  Instead, 

context must be relevant in determining what protections are merited.  It 

would be helpful if the Regulation stated this principle explicitly and 

identified factors that controllers should consider when assessing how the 

Regulation’s rules should apply.  

•    The Regulation should expressly recognise the existence of 

pseudonymous data (i.e. data processed with no consideration of or 

interest in an individual’s identity, which is not apparent to the data 

controller from the information processed) as a third category of data in 
addition to personal data and anonymous data.  In addition, Article 10 

should explicitly confirm that, where a data controller is unable to identify a 

natural person from the information processed, the controller is subject only 

to limited obligations -- specifically those pertaining to security of 

processing and maintaining documentation. And because data processors 

may be unable to assess whether the information they hold qualifies as 

“personal data,” AmCham EU recommends extending Article 10 to 

processors. 

•   Anonymization and pseudonymization should be better incentivized. 

When personal data is rendered anonymous or pseudonymous immediately 
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after collection, the provisions of the proposed Regulation should not apply, 

with the exception of Section 2 relating to security of personal data during 

the process of anonymization or pseudonymization. 

•   AmCham EU recommends that Recital 39, which clarifies that network 

and information security is a legitimate ground for processing, explicitly 

identify fraud monitoring and prevention as legitimate purposes. All 

such processing should be exempt from certain information, access and 
objection requirements. The computer security and payment industries 

process a wide range of data to protect EU citizens and organizations from  

cyber-threats. This includes personal data theft, identity theft, denials of 

service, botnets, hacking, spam, phishing, and payment fraud.  Requiring 

these organizations to comply with all of the Regulation’s rules, including 

requirements that data subjects be notified and given access, is neither 

practical nor appropriate.  Recital 39 should be moved to the body of the 

Regulation, and the Regulation should make clear that information, access 

and objection obligations do not apply.  

•    Recital 139 should require respect for all fundamental rights, including 

the right to the protection of intellectual property. Recital 139 correctly 

states that the right to data protection should be balanced with other 

fundamental rights. However, it fails to recognise the fundamental right to 

the protection of intellectual property and trade secrets, which is established 

in Article 17 of the EU Charter.   

•    Genetic data is defined very broadly. The proposed definition of genetic 

data would turn inherited characteristics such as hair colour into sensitive 

data requiring additional protections. A more targeted definition of genetic 

data should be used. 

 

3. THE RIGHT TO BE FORGOTTEN /DATA PORTABILITY  

 

Right to Be Forgotten  
 

AmCham EU believes that, at the core of the right to be forgotten, is the idea 

that an individual using a hosting platform should in principle have the ability to 

delete his or her own data within commercially reasonable limits. However, the 

right to be forgotten should not mean that an individual can “remove all tracks” 

from the internet, such as information that was created by a third party. 

Moreover, the right to be forgotten should be balanced with the right of others 

to remember. For instance, the recipient of a private message should be entitled 

to keep a copy of the message he received even though the sender deleted it 

from his own account.   

 

AmCham EU believes that the draft Regulation’s approach to the right to be 

forgotten has a number of weaknesses, described below: 

 

• Article 17 confuses the roles of the user, the data subject, and the 

hosting platform in assigning responsibility for personal data that has 



 

Detailed Analysis of Issues and Recommendations  

Page 10 of 23 
 

been made public. Online platforms are not in a position to identify the 

owners of information published by one of its users, or whether this 

information would breach privacy. AmCham EU considers that the right to 

be forgotten should be limited to the user’s own information, which the user 

has posted himself or herself.  It should not extend to data posted or 

generated by third parties (e.g. a user’s comment about another user), as 

these are already subject to existing legal protections (e.g., in case of libel or 

defamation). In addition, the right should be applied only to data that is 

reasonably accessible during the ordinary course of business, and data 

controllers should be able to comply by anonymizing or otherwise de-

identifying data. 

 

• Article 17 fails to reflect business realities.  In situations where an 

organization and an individual have an on-going relationship that involves 

the processing of data for multiple purposes, the right to be forgotten may 

cause disruption.  If an individual regularly purchases from an online 

retailer, for example, the retailer will store and process the individual’s 

personal data both for marketing and account management purposes.  If the 

individual were to exercise the right to be forgotten in an effort to stop 

marketing messages, Article 17 would appear to require that his or her 

personal data would have to be deleted, including data held for account 

management purposes -- an unnecessary inconvenience for both the retailer 

and individual.  The benefit of the right to be forgotten is unclear in 

scenarios like these, particularly given that Article 19 of the Regulation 

would provide data subjects with the right to object to processing (including 

for marketing purposes).  

 

• It is technically impractical. In today’s online ecosystem, digital data is 

often replicated across the internet, disclosed in unrelated ways, and stored 

on servers and platforms that are not under the authority of the data 

controller.  As a result, deletion may not be commercially or even 

technically feasible.  Other provisions of the Regulation already recognize 

the need for online platforms to provide clear information and control 

mechanisms to users, including privacy settings that modulate visibility and 

sharing options. Encouraging users to better utilize these mechanisms is a 

more workable alternative than an overly broad application of the right to be 

forgotten.  

 

 

• Data controllers may be unable to comply with their obligation to 

inform third party recipients about individuals who have exercised their 
right to be forgotten.  While informing third parties may be feasible when a 

data controller discloses information only to specific recipients, the required 

notification would be virtually impossible when information is disclosed to 

an unspecified number of third parties. A data controller’s attempt to notify 

third parties may be further complicated when the information posted by an 

individual is subsequently altered by the third party. In addition, it is not 

clear what information needs to be forwarded to third party recipients. 

AmCham EU proposes to redefine the information requirements in Article 

17.2 so that they are proportionate and effective from the outset, limited to 

those third parties to whom the controller has effectively and knowingly 



 

Detailed Analysis of Issues and Recommendations  

Page 11 of 23 
 

transferred the information. In accordance with CJEU jurisprudence
i
, making 

information generally available on the Internet does not constitute a transfer 

under Article 17.2.  In particular, certain exemptions should apply, when the 

identification of all relevant personal data in question proves impossible or 

involves a disproportionate effort and when in relation to personal data made 

publicly available by the data subject himself or herself, such right is 

overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of others. 

 

• Article 17 does not provide for safeguards on member state variation. 

The proposal subjects the right to be forgotten to certain exceptions, 

including where the controller is obligated to retain the information under 

national law, or where exercise of the right would interfere with free 

expression.  However, the Regulation does not harmonise these and other 

national laws.  As a result, there may be substantial variations in the 

application of the right across member states.   

 

• The right to be forgotten does not define clearly how it relates to the 

exercise of other fundamental rights such as the rights to information and 

freedom of expression.  AmCham EU recommends that the Regulation 

include a broad definition of “journalistic purposes” in the articles -- as 

opposed to the recitals -- to better protect the important fundamental rights 

of freedom of expression and information. 

 

• The right to be forgotten causes particular issues in the health care 

sector. While there are exemptions from the right to be forgotten in the area 

of public health (Article 81) and scientific research (Article 83), it is not 

clear when and how such exemptions apply. The application of such a right 

could potentially invalidate scientific findings in clinical trials, 

epidemiological studies and medical research.  

 

Data Portability 
 

AmCham EU supports the right of users to meaningfully control their data, 

including the ability to retrieve their data in an efficient and cost-effective way.  

However, any rules on data portability must account for technical realities.  

Services that use personal data vary greatly in the types of data they use, and the 

way in which that data is integrated into other services. Cloud computing 

services reinforce this complexity, as different sources of data are combined and 

processed for innovative purposes. This competitive differentiation is key in 

cloud computing, particularly in the enterprise space.   

 

While users can legitimately expect to control their data, transferring 

information such as comments, group photos, or connections is considerably 

more complicated than, for instance, transferring a telephone number.  

Standardizing the format of data transfers -- which the Regulation empowers the 

Commission to do through delegated acts -- will not address this complexity 

and may actually hinder innovation. As a result, AmCham EU recommends: 
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•    References to standardization through delegated acts should be deleted. 

In addition, the right to portability of data should explicitly recognize that 

data cannot necessarily be used “as is” across services, and that the 

controller or processor may choose the format in which data is transferred, 

consistent with technical requirements of the transfer and the solution. 

•   The right should be limited to data that the user posts himself or herself.  

Technical data that is generated by the controller in the provision of a service 

should not be subject to the right of data portability. 

 

4. ADMINISTRATIVE BURDEN / ROLES OF DATA 

CONTROLLERS AND PROCESSORS 
 

Reducing the administrative burden on controllers and processors and enabling 

a single market for data in the EU are among the primary objectives of 

reforming the EU’s data protection framework.  These are worthy ambitions, 

and eliminating the notification system is a positive step towards achieving this 

goal.  Care needs to be taken, however, to ensure that the Regulation does not 

replace existing burdens with new,  heavier ones. 

 

•   The obligations set out in Articles 33 and 34, involving privacy impact 

assessments and prior authorization, should be reconsidered.  While the 

Regulation eliminates the requirement to notify Data Protection Authorities 

(DPAs), companies are expected to keep even more detailed records in-

house and are expected to conduct a privacy impact assessment and obtain 

prior clearance for a wide range of processing operations such as processing 

of health data.  Requiring prior clearance undermines the ethos of the 

revision, which was intended to instill a culture of accountability backed by 

ex-post oversight rather than perpetuate ex-ante ‘box-ticking.’ Requiring 

prior consultation could lead to a backlog of work for already-overburdened 

DPAs and could delay the launch of new services, impeding innovation and 

medical research including the introduction of new treatments. 

•   The Regulation should offer clear incentives to accountable controllers.  

Directive 95/46 provided incentives to appoint Data Protection Officers 

(DPOs), via a simplification or waiver of notification requirements.  The 

proposed Regulation lacks similar incentives for companies to act 

responsibly. Accountable controllers could, for example, enjoy less 

prescriptive requirements or benefit from simplified mechanisms to transfer 

data. The Regulation could also allow companies to appoint regional DPOs. 

•   The “data controller” should be re-defined as the entity which 

determines the “purposes” of the processing. Otherwise, any service 

provider with a certain level of sophistication will qualify as a joint 

controller because it determines part of the means and conditions of the 

processing. This would only reinforce the existing confusion around the 

concepts of data controllers and joint controllers. In addition, joint 

controllers should be allowed to contractually allocate their respective 

liabilities between themselves and vis-à-vis data subjects (Article 24) to 

reflect their effective processing roles and their relationship with data 
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subjects. Otherwise, the risk of absolute and indiscriminate joint liability is 

likely to deter many economic operators from doing business in Europe. 

•   Article 82 provides an empowerment for Member States to adopt 

specific laws for processing of personal data in the employment context.  
We assume the intent of the legislator is to provide flexibility for Member 

States to glue the new Regulation into their legal systems, and not to provide 

an option for Member States to adopt local regimes.  In order to avoid 

misinterpretation, we recommend robust clarification of Article 82. 

•   Processors have limited and distinct obligations that do not simply 

mirror those of controllers.  While a recital in the Regulation recognises 

that the responsibility and liability of controllers and processors should be 

clearly apportioned, the articles lack clear guidance on the rights and 

responsibilities of processors and controllers.  While greater clarity is 

warranted in the apportionment of responsibilities, we believe that they 

should be appropriately embodied in the contracts between controllers and 

processors.  Independent obligations upon processors will create needless 

uncertainty in the controller processor relationship – as processors will need 

to independently evaluate their obligations vis-à-vis controller instructions.  

Furthermore if processors have separate obligations they will need to take 

greater steps to know about the data they are processing, not just relying on 

controller representations and instructions again confusing the relationship 

and also contravening the principle of data minimization. This is not in the 

interest of data subjects, unnecessarily restrict contractual freedoms, 

duplicate administrative burdens, and lead to inefficiencies in enforcement.  

It makes little sense, for example, for data processors and data controllers to 

document the same process twice. Moreover, in the cloud context, 

requirements such as obtaining prior authorization from the controller for the 

processor to enlist sub-processors (Article 26(2) (d)), especially if 

interpreted to require prior authorization to use specific sub-processors, 

impose burdens with no clear benefit in terms of enhanced data protection.  

This requirement should be removed or be clarified to permit general 

consent to use sub-processors. 

•   Privacy by Design and by Default
2
 (PbD) are separate concepts, the 

impacts of which need to be clearly understood. As such these concepts, 

if included in the proposal for a Regulation, should offer industry the 

flexibility to propose and implement details that are appropriate for 
their users.  Organizations should integrate privacy considerations into their 

internal processes, but the actual way they do so should leave room for 

adaptation based on their business models, size and interaction with personal 

data.  It is essential that any PbD concept not introduce specific technology 

or operational mandates. Provisions on “Privacy by Default” inevitably raise 

more questions than they answer. In practice, products and services can be 

very sophisticated and it may be unclear what the most appropriate default 

privacy setting should be in specific instances. 

                                                           
2
 Note that AmCham EU issued an opinion on Privacy by Design, 2 November 2011. 
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•   The Regulation should provide for a minimum phase-in period of five 

years before it applies to data processing that is ongoing when the 
Regulation enters into force.   Bringing all such processing into 

compliance with the Regulation will require tens of thousands of agreements 

to be revisited. A five-year phase-in period will give data controllers and 

their partners the time needed to achieve compliance.     

 

5. FINES / REMEDIES 

 

Data protection obligations are only effective to the extent they are enforced.  

Consistent with this view, the Regulation includes strong sanctions for 

violations. Less helpfully, however, the Regulation’s rules could prevent DPAs 

from considering the facts of a case, and instead require them to apply the same 

sanction penalties to intentional and negligent violations, regardless of their 

severity or impact.  As a result, a company that negligently fails to use an 

electronic format for access may face the same penalty as a company that 

repeatedly and intentionally processes data without providing notice. To ensure 

that sanctions are proportionate and fair, AmCham EU believes that: 

•   DPAs should consider the circumstances of each violation, imposing 

maximum penalties only where truly warranted.  As drafted, the 

Regulation restricts DPAs’ discretion by requiring -- instead of enabling -- 

them to impose penalties, even when the violation may not merit sanctions 

or when an informal response is sufficient (e.g., warning letters).   

•   Fines should be subject to a cap.  Applying the calculations in the proposed 

Regulation, the level of penalties can, for some companies, result in 

administrative fines of hundreds of millions of Euros. AmCham EU 

recommends that each range be subject to an annual cap -- specifically 0,5% 

of annual worldwide turnover up to 500,000 EUR, 1% up to 1 million EUR, 

and 2% up to 2 million EUR. 

•   In assessing fines, DPAs should be required to consider an 

organization’s cumulative efforts to behave responsibly, consistent with 
the Regulation’s responsibility principle. For example, if an organization 

implements reasonable security measures but a data breach occurs anyway, 

the fine should reflect this.   

•   The Regulation should make clear that sanctions can only be imposed by 

the competent DPA based on the one-stop-shop model. The Regulation is 

ambiguous regarding the application of the one-stop-shop model to 

sanctions. 

•   The Regulation should require that fines account for whether an 

individual or entity has been subject to sanctions in another proceeding 
for the same conduct.  A party should not be penalized twice for the same 

conduct.  The rules on collective redress also merit reconsideration.  The 

proposed Regulation would allow consumer organizations or claim 

foundations to bundle claims of data subjects and initiate a collective redress 
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action.  The potential scale of such collective actions, in terms of time, cost, 

and outcome -- on top of administrative penalties -- could expose companies 

to significant and disproportionate financial liabilities.  

•    Sanctions should be based on the harm caused, and not on the size of 

the organisation. In this vein, it is puzzling that the Regulation foresees an 

exemption for SMEs. Similarly, in assessing fines, careful attention should 

be paid to the damage inflicted to ensure that penalties imposed are 

proportionate to harm.   

 

6. DELEGATED ACTS / APPLICABLE LAW / GOVERNANCE / 

TRANSPARENCY 

 

AmCham EU has consistently advocated for clear data protection rules that 

apply to businesses operating in Europe. As a result, we welcome the proposal’s 

efforts to create one set of rules that is applicable in all member states. 

However, the proposal introduces new uncertainties by providing for numerous 

delegated and implementing acts, unclear rules on the scope of applicable laws, 

and a lack of transparency with regard to the European Data Protection Board. 

AmCham EU would welcome additional clarity in these areas. 

 

A. Delegated Acts 

 
The Regulation relies on delegated acts in 26 specific points (and 19 on 

implementing acts). These delegated acts specify the conditions, criteria, and 

requirements of many of the most important obligations imposed on businesses. 

In light of their reach and importance, greater certainty is essential so that 

organisations can understand what is required for compliance.  AmCham EU 

recommends that: 
 

•   Delegated act provisions that deal with essential elements of the law 

should be deleted.  Essential elements of the Regulation -- including (i) the 

material scope of the Regulation and the lawfulness of processing (Article 

6(1)(f)), (ii) breach notification (Articles 31 and 32), and (iii) administrative 

sanctions (Article 79) –should not be subject to delegated acts. These rules 

should be set out in the Regulation itself.  Establishing these essential 

elements through delegated acts reduces legal certainty, making it difficult 

for controllers and processors to comply and confusing data subjects and 

authorities.  

•   Delegated acts that threaten technology neutrality should also be 

deleted. Many of the proposed delegated act provisions enable the 

Commission to replace industry innovation with regulatory intervention by 

adopting prescriptive rules, standards, and formats. These Commission rules 

might prefer certain solutions over others, undermining incentives to invest 

in more privacy-friendly technologies that depart from prescribed solutions.  

Provisions that allow the Commission to “specify the electronic format and 

the technical standards” should be deleted (e.g., relating to data portability, 

privacy impact assessments (Article 33), prior authorization for processing 
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(Article 34), privacy by design and by default, and privacy impact 

assessments). 

•   Some delegated acts undermine predictability and/or business certainty: 

a clear timetable should be set for the adoption of those delegated acts. 
While the proposal anticipates that a number of issues will be dealt with via 

delegated acts, it fails to set out a timetable for the adoption of such acts.  As 

a result, businesses could face a lengthy period of uncertainty about their 

obligations and rights.  The Article 29 WP has acknowledged this concern, 

and has called on the Commission to “set out which delegated acts it intends 

to adopt in the short, medium and long term.”
3
 AmCham EU recommends 

that the Commission submit legislative proposals by a deadline specified in 

the Regulation.   

 

B. Territorial Scope & Applicable Law 
 

AmCham EU supports the objective of ensuring an appropriate level of data 

protection to all data subjects in the EU.  We also and appreciate efforts to 

minimize burdens on organizations not established in the EU who do only 

occasional business with EU data subjects (e.g., Article 25 paragraph 2 (d)). 

However, the Regulation must more clearly explain when non-EU controllers 

are subject to EU law.  Specifically, AmCham EU recommends: 

 

•   Profiling should not be a criterion for the extension of the territorial 

scope of the Regulation. The Regulation applies to non-EU controllers 

when their processing activities relate to “monitoring the behavior” of 

individuals.  It is unclear whether “monitoring” would capture profiling. If 

profiling is captured, we question whether this constitutes an adequate nexus 

to subject controllers to EU jurisdiction.  Moreover, there may be little that 

European DPAs can do to enforce the Regulation against non-EU data 

controllers.  The Regulation should not lead EU consumers to believe that 

the law offers them a degree of protection that it cannot deliver.  

•   Article 3 should be limited to those third country controllers who 

specifically and intentionally target individuals residing in the EU. The 

Regulation also applies to non-EU controllers that “offer goods and services 

to EU residents.”  The fact that a third-country e-commerce website can be 

accessed and viewed by individuals in the EU should not in itself be 

considered “offering of goods and services to EU residents.” Likewise, the 

use of general web analytics, used by the operators of websites around the 

globe that may be visited by individuals from the EU, should not be deemed 

to constitute monitoring of EU residents’ behavior. Instead, concrete criteria 

– such as offering shipping to EU member states – should be considered. 

 

 

 

 

                                                           
3
 See Article 29 Working Party Opinion 01/2012, 23 March 2012, p. 7. 
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C. The “one-stop shop” 

 

AmCham EU welcomes the principle of a single competent supervisory 

authority. To ensure that the framework will yield the anticipated benefits for 

businesses in terms of reduced administrative burdens and simplified 

compliance, however, the single DPA mechanism must be fully integrated 

throughout the Regulation. 

 

•   Key provisions in the Regulation should be more clearly subject to the 

single supervisory authority concept, including the rights of data subjects 

and their associations to lodge complaints with any supervisory authority 

(Article 73), the supervisory authorities’ duty to hear and investigate such 

complaints (Article 52), data subjects’ rights to bring proceedings before the 

courts of their place of residence (Article 75), and supervisory authorities’ 

rights to take provisional measures against controllers established in other 

member states (Articles 55 and 56). Because these provisions do not 

explicitly recognize the primacy of the competent supervisory authority, it is 

unclear to what extent the enforcement of the Regulation vis-à-vis a given 

controller will rest with that authority. Furthermore the application of the 

controller concept to the enterprise as a whole should be possible to truly 

create a “one-stop-shop”. In addition, Chapter VII (co-operation and 

consistency) should explicitly require DPAs to refer complaints and 

investigations relating to a controller to that controller’s competent 

supervisory authority.  

•   As a matter of consistency, the definition of “main establishment” 

(Article 4(13)) should not be different for controllers and processors. 

Indeed, depending on the context, any organization may be a controller in 

certain cases and a processor in others. As drafted, the Regulation would 

subject such organizations to potentially different supervisory authorities -- 

depriving them of the benefit of the one-stop-shop.  

•   Controllers and processors should determine the location of their main 

establishment based on a list of possible factors, and then communicate 

this to the competent supervisory authority. This would provide legal 

certainty to the controller or processor about the location of its main 

establishment and the identity of its single supervisory authority.  

•   Joint controllers -- whether belonging to the same group of enterprises 

or not -- should be entitled, but not required, to designate one competent 
authority to monitor their joint data processing activities.   This should 

be the authority most closely connected to the processing. 

•   Finally, where the same processing of personal data takes place in the 

context of the activities of an establishment of a controller in the Union 

and the activities of a controller within the same corporate group not 

established in the Union, the EU based controller should be responsible 

for EU data protection compliance in respect to the data processing 

activities taking place within that corporate group.  Otherwise, if Articles 

3(1) and 3(2) were to be applied cumulatively, the rules concerning the 

competent data protection supervisory authority would be seriously 
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compromised. If there is already an EU based controller within a corporate 

group, that controller should be responsible for compliance in respect of the 

relevant data processing (as per Article 3(1)). 

 

D. The European Data Protection Board 

 

AmCham EU welcomes the creation of the European Data Protection Board 

(EDPB). In light of the Board’s many important roles, however, transparency 

and collaboration between the Board and all stakeholders is imperative. 

 

•   There is no need for all discussions of the Board to be confidential 

(Article 72). While we understand the need to maintain the confidentiality of 

documents and proceedings relating to specific cases, extending 

confidentiality to general debates and decisions is unjustified.   As a public 

institution, the EDPB should be fully accountable and subject to the same 

freedom-of-information obligations as other EU institutions. 

•   AmCham EU also recommends the creation of a consultation and 

decision-making mechanism for the Board in which all interested 
stakeholders, including industry, can participate. We look to the EDPB 

as a facilitator of open and transparent cooperation between businesses and 

supervisory authorities, which will enhance the protection of personal data 

and privacy. In this spirit, the EDPB should be obliged to openly consult all 

interested stakeholders before publishing opinions and decisions. 

•   The consistency mechanism is welcomed in principle, but its proposed 

implementation must be improved. In particular, the process must be 

completed within clear and short time-limits (i.e., a maximum of four 

months for the overall process) and be actionable by the data controller itself 

in order to be compatible with the realities of commerce and trade. As 

proposed, the consistency process could take over 15 months, hampering 

commerce and innovation in the Union.  

 

7. CERTIFICATION / CODES OF CONDUCT  

 

The Regulation helpfully promises to promote certification mechanisms that 

encourage organisations to demonstrate their data privacy and security 

commitments.  AmCham EU welcomes such efforts, and believes that industry-

driven certification mechanisms and data protection seals and marks developed 

and managed by industry should be favored, and should remain voluntary and 

affordable.  

 

•   Certification mechanisms should be open to companies both inside and 

outside the EU.  The Regulation should promote international certifications 

-- including EU-adopted international certifications -- rather than sector-

specific or regional certification programs, which can lead to fragmentation 

of data privacy and security standards. And all relevant stakeholders, 

including the Commission, should be involved in providing technical 
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expertise to develop mechanisms that maximize consumer protection while 

establishing realistic standards. 

 

•   These mechanisms should be industry-driven. Industry is able to adapt to 

new market realities at a faster pace than government, and is incentivized to 

enforce proper use of certifications. Public authorities can provide incentives 

to participate, clarify predictable procedures for the adoption of opinions or 

findings, and ensure that codes of conduct support EU-level objectives (as 

opposed to the current situation, where a European-level body is charged 

with assessing a European-level code against a series of national tests). 

 

•   Certification mechanisms should also spur innovative solutions for 

consumers.  For example, certifications could be made available for those 

enterprises that go beyond the obligations in EU law, such as for controllers 

or processors who offer additional measures to protect transferred data that 

go beyond those set out in the Regulation’s safeguards. 

•    The Regulation should not only permit codes of conduct -- it should 

support them.  Codes of conduct can “future-proof” legislation by allowing 

it to remain technology- and business model-neutral. Moreover, codes of 

conduct can generally be developed faster than legislation and can support 

additional objectives, such as consumer protection, that do not map to 

current legislation. Codes of conduct also obviate the need for many 

delegated acts.  

 

8. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS 

 

Because new rules that enable secure, simplified data transfers are essential to 

European competitiveness, AmCham EU welcomes many of the proposed 

reforms relating to data transfers to third countries -- including the confirmation 

that BCRs are available to processors and require approval from only a single 

supervisory authority, the fact that transfers pursuant to an approved BCR or 

standard data protection clauses no longer require prior authorization, the 

recognised need for international cooperation, and the inclusion of “legitimate 

interest” as a derogation to the transfer prohibition. However, despite these 

improvements, problems persist. For example, there is no single solution for 

global transfer activities, such as those involved in cloud computing.  

 

•   AmCham EU favours an accountability-based system that requires data 

exporters to protect data or face sanctions for non-compliance. The 

proposed Regulation falls short of its goal to replace burdensome ex ante 

obligations with ex post requirements to protect data. An accountability-

based data transfer regime in contrast, would be in line with the principle of 

self-regulation reflected in other parts of the Regulation, such as the codes of 

conduct provisions.  Companies that invest in comprehensive privacy 

policies, procedures, and standards consistent with industry best practices 

should be allowed to process personal data freely across borders. 
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•   If adequacy remains at the core of the regime, the Regulation should 

streamline the process underpinning an adequacy assessment. The 

current adequacy procedure is underutilized because it is excessively 

complex and burdensome.  Article 41, which lists the criteria under which 

the Commission may make an adequacy determination, should provide for a 

simplified assessment.  

•   The Regulation should also make clear that derogations enabling 

transfers apply even where a country or sector has been found 
inadequate. Although Article 41(6) of the proposed Regulation provides 

that the prohibition on transfers of personal data in case of inadequacy is 

“without prejudice to Articles 42 to 44,” Articles 42(1) and 44(1) suggest 

that safeguards and derogations enabling transfer apply only if the 

Commission has not taken any decision on adequacy.  The text should 

clarify that safeguards and derogations, such as the standard data protection 

clauses, apply when the Commission has found the destination otherwise 

inadequate. 

•   AmCham EU welcomes the new rules on standard data protection 

clauses but believes that reforms are needed to make these important 
tools easier to use and more effective. Standard data protection clauses are 

critical for enabling the safe transfer of data across borders.  We welcome 

the decision to not require prior authorization for transfers based on standard 

clauses. To further facilitate the use of standard clauses, Article 42(3) should 

be revised to make it clear that no additional administrative requirements 

(such as notification, for example) may be imposed where a data exporter 

relies upon approved standard clauses.  In addition, in order to better adapt 

the usage of standard clauses to the cloud environment, supervisory 

authorities should recognize (possibly via a certification) those cloud 

providers that offer additional legally binding safeguards over and above the 

standard data protection clauses.  

•   AmCham EU welcomes the extension of BCRs to processors, and the 

proposed improvements to the BCR process.  But the requirement that 

BCRs be “legally binding and apply to and are enforced by every 

member within the (…) group of undertakings” (Article 43(1)) is too 

broad. Multinationals should be free to include only certain subsidiaries in 

their BCRs, depending on their needs and in keeping with the flexibility that 

BCRs are meant to provide.  

•    While we also welcome the addition of a derogation based on 

“legitimate interest,” the conditions imposed on the derogation are too 
onerous to make it useful. For example, by prohibiting transfers that are 

“frequent or massive,” the derogation is unlikely to benefit providers of 

cloud services. “Massive” is an undefined and unclear standard, and likely to 

become less relevant over time. For this reason, AmCham EU believes that 

organisations should be given the ability to define appropriate safeguards 

including for transfers that are “frequent or massive”.  Further, the obligation 

to inform the supervisory authority about a transfer creates red tape while 

providing no clear benefit to data subjects. Consistent with the accountability 

principle, a data exporter should be entitled to rely on its legitimate interest 
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to transfer data where it can justify and document its position when required 

as part of an ex post review. Even if this accountability structure is not 

adopted, the Regulation should clarify that the derogation based on 

“legitimate interest” covers data transfers to public authorities in other 

countries that are necessary for the data controller or processor to comply 

with that country’s laws, or legal proceedings (such as e-discovery), 

including laws aimed at preventing money laundering or terrorism. 

•   The Regulation should expressly include the EU-U.S. Safe Harbor 

program as an appropriate safeguard enabling data transfers. Although 

AmCham EU understands that the Safe Harbor remains in place under the 

proposed Regulation, explicitly referencing this mechanism in an article or 

recital will avoid confusion. 

 

9. DEFINITION OF A “CHILD” 

 
The opportunities that the internet create for children must not be ignored and it 

is important for regulators to find the right balance in order to preserve the huge 

benefits that children are getting from the online environment and at the same 

time keep them safe from possible risks. 

 

AmCham EU believes that the appropriate level of regulation should be 

determined in accordance with the actual level of risk and the ability of the data 

subject to understand the consequences of his/her actions in the online 

environment depending on the circumstances, means and purpose of collection 

and processing.   

 

AmCham EU makes following recommendations: 

 

•    There is a need to recognize that as technology enables more 

widespread data collection from children, rules should evolve to protect 

children’s privacy and safety online while at the same time preserving the 

educational and social benefits of increased interactivity. 

 

•    Meaningful parental consent, proportional to the type and proposed use 

of the data, is critical to achieving this balance. 
 

•    Clarity on the threshold age of 13 for obtaining parental consent is 

welcomed. Same, the goal of harmonization, as it improves the current 

situation of divergent rules in member states, is supported as well as the 

proposal to craft notices that are specific to children and written in 

appropriate voice in order to increase transparency and user awareness. 

 

•    Further discussion and clarification of the limitations on performing    

profiling activities in relation to children under 13 is welcomed. 

 

•    There is ambiguity created by defining a child as under 18 in contexts 

other than obtaining parental consent. For example, the current proposal 
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creates an obligation to perform privacy impact assessments (PIAs) for all 

processing involving children under 18.  This should be clarified so that not 

all processing of data from users under 18 should trigger PIA.  Instead, the 

appropriate trigger should be determined by the actual level of risk to the 

data subject.  Similar clarifications are required with regard to the right to 

be forgotten (which applies “especially” where data was collected when the 

data subject was under 18). 

 

10. DATA BREACH 

 

Breach notice obligations encourage data controllers to manage personal data 

more securely, and foster confidence in third-party data processing.  However, 

not all breaches threaten user privacy.  In order for the EU’s regime to be 

workable, AmCham EU recommends that it focus on data breaches that are 

likely to have serious and negative consequences, rather than on all breaches.   

 

•   Controllers should be required to notify both DPAs and data subjects 

only where a breach is likely to lead to significant risk of substantial 
harm to the data subject.  The proposed Regulation -- which requires that 

DPAs be notified of all breaches regardless of size or severity -- will 

overwhelm DPAs.  Lacking resources to deal with these notifications, DPAs 

may miss important data breaches. This is recognized in Recital 67 of the 

draft Regulation, but is not clearly addressed in Articles 31 and 32. 

•   The usability of the data and the circumstances in which the data was 

lost should also be considered in determining whether notification is 
needed. If data has been effectively rendered unintelligible, for example by 

encryption or equivalent means, notification obligations should be alleviated 

or waived.  This pragmatic approach, which the Regulation already applies 

to notification of data subjects (Article 32), should be extended to DPA 

notifications (Article 31). Similarly, if data was accidentally destroyed or 

was lost inadvertently (i.e., no one hacked into the system where the 

information resided, or stole physical data), those facts in the context of an 

event should bear on the likelihood that the data has fallen into the hands of 

an unauthorized person whose possession of the data gives rise to the risk of 

harm.  

•   The 24-hour presumption for notification of personal data breaches is 

both impractical and counterproductive. In practice, depending on the 

nature and scope of a personal data breach, the data controller will require 

more time to understand the nature of the breach, who is affected, and 

whether the breach poses a substantial likelihood of harm to the data subjects 

involved.  It would be premature to notify a personal data breach before 

these essential facts are known and understood, and may both jeopardise an 

investigation, and unduly distress data subjects who may not be exposed to 

any tangible harm or who are unable to take steps to protect themselves until 

more information is known. Moreover, the priority should be to investigate a 

breach and take appropriate action to limit loss or damage. 
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•   Based on the experience of the ePrivacy Directive breach notification, it 

is crucial to ensure that the Regulation harmonises implementation 
across member states. This harmonisation should extend to processes (e.g., 

a designated competent authority) and formats (e.g., standardized notice 

forms and a single point of contact).  This process should be as simple and 

efficient as possible, given the limited time frame for notifications. 

•   The breach notification provisions should also reflect the fact that not all 

data controllers have a direct relationship with or can even identify the 
end user.  In some contexts (e.g., B2B), providers are typically at least one 

step removed from the end users of the service and may lack the capability 

to identify end-users (who may be employees of enterprise customers, end-

 users of wholesale customers etc.).  In these cases, providers should only be 

required to notify the downstream customers. The provider with the final 

retail relationship should be the one obligated to notify their end user of any 

breach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

AmCham EU speaks for American companies committed to Europe on trade, 

investment and competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated 

business and investment climate in Europe. AmCham EU facilitates the 

resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in 

creating better understanding of EU and US positions on business matters. 

Aggregate U.S. investment in Europe totalled €1.7 trillion in 2010 and directly 

supports more than 4.2 million jobs in Europe. 

 

*** 
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 in the Lindqvist case (Case C-101/01) 



 

 

Art / par. draft regulation provision amendment proposal  explanation 

Art. 1 

 

Subject matter 
and objectives 

1. […].   
 

2. This Regulation protects the fundamental rights 
and freedoms of natural persons, and in 
particular their right to the protection of personal 
data. 

 
 
 
 
 
 

3. The free movement of personal data within the 
Union shall neither be restricted nor prohibited 
for reasons connected with the protection of 
individuals with regard to the processing of 
personal data. 

1. […].   
 

2. This Regulation protects the fundamental rights 
and freedoms of natural persons, and in 
particular their right to the protection of personal 
data. 

 
3. [new] This Regulation aims at fostering 

economical growth and innovation throughout 
Europe, taking into account the growing 
economic importance of data based businesses.  
   

4. The free movement of personal data within the 
Union shall neither be restricted nor prohibited 
for reasons connected with the protection of 
individuals with regard to the processing of 
personal data. 

 

 

 

 

 

 

• The European commission has repeatedly stated that the regulations 
shall foster economic growth. This goal hence should be explicitly 
included in the general framework of objectives to better balance the 
interests throughout the material provisions of the regulation.  

 

Art. 2 / 2 

 
Material 
scope 

2. This Regulation does not apply to the processing 
of personal data: 
 

(a) [….]; 
(b) by the Union institutions, bodies, offices 

and agencies; 
(c) […]; 

 
 

(d)  by a natural person without any gainful 
interest in the course of its own exclusively 
personal or household activity; 
 

(e) […]. 

 

3. This Regulation shall be without prejudice to the 
application of Directive 2000/31/EC, in particular of 
the liability rules of intermediary service providers in 
Articles 12 to 15 of that Directive. 

2. This Regulation does not apply to the processing 
of personal data: 
 

(a) […]; 
(b) by the Union institutions, bodies, offices 

and agencies; 
(c) [….]; 

 
 

(d) by a natural person without any gainful 
interest in the course of its own exclusively 
primarily personal or household activity;  

 

(e) [….]. 

 

3. This Regulation shall be without prejudice to the 
application of Directive 2000/31/EC, in particular of 
the liability rules of intermediary service providers in 
Articles 12 to 15 of that Directive. 

 

 

 

• The proposed exemption of European Union bodies leads to 
fragmentation of the DP framework particularly against the 
background of the inclusion of national public bodies. The regulation 
should aim at a maximum harmonization of the DP framework, 
including all public bodies.  
 

• In practice it may be difficult to detect whether an activity is 
“exclusively (and absolutely) personal”. For example using a social 
network or a blog system may mainly involve personal statements and 
activities but could touch professional aspects – such borderline cases 
should be covered by the exemption.  

 

• Important clarification, which systematically also could be included in 
Art. 88 ff.  

Quelle = ???



 

 

Art. 3 

 
Territorial 
scope 

1. This Regulation applies to the processing of 
personal data in the context of the activities of 
an establishment of a controller or a processor 
in the Union.   

 
 
 
2. This Regulation applies to the processing of 

personal data of data subjects residing in the 
Union by a controller not established in the 
Union, where the processing activities are 
related to: 

 
(a) the offering of goods or services to such data 

subjects in the Union; or 
   
 

(b)    the monitoring of their behavior   
 
3. […]. 

 

1. This Regulation applies to the processing of 
personal data in the context of the activities of 
an establishment of a controller or a processor 
in the Union. This includes processing of 
personal data outside the Union by a controller 
located in the Union. 

 
2. This Regulation applies to the processing of 

personal data of data subjects residing in the 
Union by a controller not established in the 
Union, where the processing activities are 
related to:  

 
(a) the offering of goods or services, regardless 

whether paid or free of charge,  to such data 
subjects in the Union; or 

   
(b)   the monitoring of their behavior   
 
3. […]. 

 

• Clarification that situations are covered, where a controller is 
established in the Union but processing of personal data related to 
data subjects residing in the Union takes place on servers outside the 
Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In light of the goal of maximum harmonization the transition towards a 
“marketplace principle” is a fundamental pillar, which should be 
rendered as clear as possible to prevent loopholes. Thus Art 2 (a) 
should be clarified by an amendment clarifying that the marketplace 
principle applies regardless whether a service is offer free of charge 
or not. 

 

Quelle = ???



 

 

Art. 4 / 1,2 

 
Definitions 

For the purposes of this Regulation:  
 
(1)  'data subject' means an identified natural 

person or a natural person who can be 
identified, directly or indirectly, by means 
reasonably likely to be used by the controller or 
by any other natural or legal person, in particular 
by reference to an identification number, 
location data, online  identifier or to one or more 
factors specific to the physical, physiological, 
genetic, mental, economic, cultural or social 
identity of that person;  

 
 
(2)  'personal data' means any information relating 

to a data subject;   

For the purposes of this Regulation:  
 
(1) personal data means information able to,  

directly or indirectly identifiy a natural person 
(data subject) by means reasonably likely to be 
used by the controller or a processor supervised 
by the controller. or natural or legal person to 
which the controller. in particular, the 
identification on reference to an identification 
number, location data, online identifier or to one 
or more factors specific to the physical, 
physiological, genetic, mental, economic, 
cultural or social identity of that person;  

 
(2)  'personal data' means any information relating 

to a data subject;   

 

• The split between the data subject and the personal data definition 
seems artificial and contradicts the approach of many existing 
national data protection laws. For a better understanding, the term 
personal data hence should be the central one. 
 

• Moreover it is of upmost importance for a practical handling of data 
protection law, the definition of personal data strictly refers to the 
practical means at the controller’s disposal, but not the means of any 
(theoretical) third party.  
 

• Otherwise from the controllers perspective any information was 
personal data, since a controller could never rule out the possibility 
that any third party has the means to aggregate data with other data 
in order to identify a data subject.  

 

• In particular, the definition is hindering controllers to take technical 
protection measures such as anonymization and pseudonymization 
as there is always some natural or legal person holding a key.  

 

• The general reference to identification numbers, online identifiers etc. 
in the current draft produces a high degree of legal uncertainty, since 
it is not clear, whether the reference weakens the general 
requirement of identification of a data subject. Since the Recital 24 
states, that not every reference to such an abstract mark makes data 
personal, we recommend a deletion of this part, which should be 
outlined more precisely in the Recital. 

 

Art. 4 / 2 

[new] 

 [2]   anonymous data’ means data that has been 
collected or altered so that it cannot be attributed 
to a data subject  

• The regulation should introduce the term “anonymized data” to clarify 
that such data is (no longer) personal data. This is consistent with the 
approach of member states law, e.g. the German Law. 

• The introduction of anonymized data does not alter the existing legal 
situation, since anonymized data already is regarded as non-
personal. 

• Introducing the term would, however, help to implement specific 
incentives within the framework, in particular in the context of the 
privacy by design approach. 
  

Quelle = ???



 

 

Art. 4 / 3 

[new] 

 [4]  “pseudonymous data’ means personal data, that 
has been altered by replacement of the 
identifying fields with an artificial mark, so that it 
cannot be attributed to the data subject or that 
such attribution would require a disproportionate 
amount of time, expense or effort. 

• Pseudonymisation of data is a specific form of privacy by design, 
which should be fostered across Europe by specific regulatory 
incentives. 

• Pseudonymization is a procedure by which identifying fields within a 
data record are replaced by one or more artificial identifiers. The 
purpose is to render the data record less identifying relating to a data 
subject. 

• Pseudonymized data means a subcategory of personal data for which 
less strict rules could apply under specific circumstances to be 
defined within the regulation.  

• Art. 15 III of the German Telemedia-Act my serve as an example. 

• The process of (sufficient) pseudonymization can be made subject to 
certification by independent authorities.  

Art. 4 / 3 'processing' means any operation or set of operations 
which is performed upon personal data or sets of 
personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organization, 
structuring, storage, adaptation or alteration, 
retrieval, consultation, use, disclosure by 
transmission, dissemination or otherwise making 
available, alignment or combination, erasure or 
destruction; 

'processing' means any operation or set of operations 
which is performed upon personal data or sets of 
personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organization, 
structuring, storage, adaptation or alteration, 
retrieval, consultation, use, disclosure by 
transmission, dissemination or otherwise making 
available, alignment or combination, erasure or 
destruction; 

General comment: 
The proposed definition of processing is very broad. This causes problems 
in the context of the general obligation to document all processing 
operations. Thus either the definition of processing has to be adjusted or 
the obligation to document processing operations must be limited to 
specific processing operations.  

Art. 4 / 7 'recipient' means a natural or legal person, public 
authority, agency or any other body to which the 
personal data are disclosed; 

'recipient' means a natural or legal person, public 
authority, agency or any other body other than the  
data subject, the data controller or the data processor 
to which the personal data are disclosed; 

• Clarification is needed, since the current definition could be 
interpreted so that a recipient may also be the data subject, the data 
controller or the data processor. 

Art. 4 / 8 'the data subject's consent' means any freely given 
specific, informed and explicit indication of his or her 
wishes by which the data subject, either by a 
statement or by a clear affirmative action, signifies 
agreement to personal data relating to them being  
processed; 

'the data subject's consent' means any freely given 
specific, informed and explicit provable indication of 
his or her wishes by which the data subject, either by 
a statement or by a clear affirmative action, signifies 
agreement to personal data relating to them being  
processed; 

• The core goal of Art. 4 (8) is to ensure that a data subject makes a 
conscious decisions whether data should be processed or not and to 
render this decision verifiably. 

• To reach this goal implicit consent can be considered as valid as well, 
since an implicit action may demonstrate the data subjects will 
equally clear like an explicit one. 

• In this context it should be noted that the UK DPA recently – after 
intensive discussions with all stakeholders – decided to allow for 
implicit consent in the context of “cookie-regulation” based on the E-
Privacy directive. This decision is based on the insight, that an overly 
strict explicit-consent requirement ist simply not practicable. 

Quelle = ???



 

 

Art. 4 / 9 'personal data breach' means a breach of security 
leading to the accidental or unlawful destruction, loss, 
alteration, unauthorized disclosure of, or access to,  
personal data transmitted, stored or otherwise 
processed; 

'personal data breach' means a breach of security 
leading to serious accidental or unlawful destruction, 
loss, alteration, unauthorized disclosure of, or illegal 
access to, personal data transmitted, stored or 
otherwise processed; 

• Data breach notifications are a far reaching concept and should be 
limited from the outset to serious constellation to prevent mass 
notifications of minor incidents, which would exceed the resources of 
data protection authorities and would impose massive administrative 
burdens on side of controllers. 

Art. 4 / 13  ‘main establishment’ means as regards the 
controller, the place of its establishment in the Union 
where the main decisions as to the purposes, 
conditions and means of the processing of personal 
data are taken; if no decisions as to the purposes, 
conditions and means of the processing of personal 
data are taken in the Union, the main establishment 
is the place where the main processing activities in 
the context of the activities of an establishment of a 
controller in the Union take place. As regards the  
processor, 'main establishment' means the  place of 
its central administration in the Union; 

‘main establishment’ means as regards the controller, 
the place of its establishment in the Union where, 
based on objective, verifiable indications, the main 
decisions as to the purposes, conditions and means 
of the processing of personal data are taken; if no 
decisions as to the purposes, conditions and means 
of the processing of personal data are taken in the 
Union or  if this place is not reasonably   
determinable the main establishment is the place 
where the main processing activities in the context of 
the activities of an establishment of a controller in the 
Union take place. As regards the processor, 'main 
establishment' means the  place of its central 
administration in the Union; 

• The main establishment definition is crucial for the principle of a 
European one-stop shop in data protection.  

• However, it should be ensured, that the definition cannot be used for 
forum shopping just by stating that that a specific department is 
responsible for the main decisions regarding data protection.  

• Instead there should at least exist reasonable objective and verifiable 
indications such as the place of the legal department or the place of 
work of the data protection officer as to determine the main 
establishment. 

• In the absence of such indications more objective criteria should 
apply. 
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Art. 5 Personal data must be:  
(a)  […] 
(b)  […];  
 
(b) adequate, relevant, and limited to the minimum 

necessary in relation to the  purposes for which 
they are processed; they shall only be 
processed if, and as long as, the purposes could 
not be fulfilled by processing information that 
does not involve personal data;  
  

 
(c) accurate and kept up to date; every reasonable 

step must be taken to ensure that personal data 
that are inaccurate, having regard to the 
purposes for which they are processed, are 
erased or rectified without delay;  
  

 
 
 
(d)  kept in a form which permits identification of 

data subjects for no longer than is necessary for 
the purposes for which the personal data are 
processed; personal data may be stored for 
longer periods insofar as the data will be 
processed solely for historical, statistical or 
scientific research purposes in accordance with 
the rules and conditions of Article 83 and if a 
periodic review is carried out to assess the 
necessity to continue the storage; 

 
 

(e) processed under the responsibility and liability 
of the controller, who shall ensure and 
demonstrate for each processing operation the 
compliance with the provisions of this 
Regulation. 

 
(a)  […] 
(b)  […];  
 
(b) adequate, relevant, and limited to the minimum 

necessary in relation to the  purposes for which 
they are processed; they shall only be 
processed if, and as long as, the purposes could 
not be fulfilled by processing anonymized or 
pseudonymized data or  information that does 
not involve personal data; 
   

(c) accurate and kept up to date insofar as the 
controller obtains actual knowledge that the data 
record is incorrect or inaccurate or the data 
subject wishes it to be updated or  rectified; 
every reasonable step must be taken to ensure 
that personal data that are inaccurate, having 
regard to the purposes for which they are 
processed, are erased or rectified without delay; 

 
(d) kept in a form which permits identification of 

data subjects for no longer than is necessary for 
the purposes for which the personal data are 
processed; personal data may be stored for 
longer periods in the form of pseudonymized 
data or insofar as the data will be processed 
solely for historical, statistical or scientific 
research purposes in accordance with the rules 
and conditions of Article 83 and if a periodic 
review is carried out to assess the necessity to 
continue the storage;  

 
(e)  processed under the responsibility and liability 

of the controller, who shall ensure and 
demonstrate for each processing operation the 
compliance with the provisions of this 
Regulation. 

 

 

 

 
 

• Anonymization or pseudonymization may be applicable in situations 
where a complete waiver of processing personal data is not possible. 
Hence those mechanisms should be introduced to implement 
additional incentives for data minimization. 

 

 

 

• A general obligation to keep personal data accurate and up to date 
would lead into a permanent effort of the controller to collect new data 
and to verify collected data. This conflicts with principle of data 
harmonization as well as with a conceivable interest of a data subject 
to intentionally provide “wrong” personal data. 

 

 

 

• Pseudonymization in terms of the proposed definition of. Art. 4 (3) 
[new] hinders identification of data subjects. Therefore longer storing 
is legitimate, as long as the additional requirement of a periodic 
review is reached. 

 
 
 
 
 
 

 
 

• The responsibilities and obligations of the controller are shaped by 
the specific material obligations set out in the regulation. Art. 6 (e) 
seems to have no additional purpose and should thus be deleted. We 
are afraid that the general statement made by this clause could 
create an excessive liability regime. 
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Art. 6 / 1  Processing of personal data shall be lawful only if 
and to the extent that at least one of the following 
applies:  
  
(a) […];   
(b) […];   
(c) processing is necessary for compliance with a 

legal obligation to which the controller is subject; 
 
 
 
 

(d) […];   
(e) […]; 
(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller, 
except where such interests are overridden by 
the interests or fundamental rights and 
freedoms of the  data subject which  require 
protection of personal data, in particular where 
the data subject is a child. This shall not  apply 
to processing carried out by public authorities in 
the performance of their tasks. 

Processing of personal data shall be lawful only if 
and to the extent that at least one of the following 
applies:  
  
(a) […];   
(b) […];   
(c) processing is allowed by Union law or 

necessary for compliance with a legal obligation 
to which the controller is subject;   

 
 
 
(d) […];   
(e) […]; 
(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller or a 
third party, except where such interests are 
overridden by the interests or fundamental rights 
and freedoms of the  data subject which require 
protection of personal data, in particular where 
the data subject is a child. This shall not apply to 
processing carried out by public authorities in 
the performance of their tasks. 

 
 

(g) [new]: processing is limited to pseudonymized 
data and the recipient of the service is given a 
right to object pursuant to Art. 19 (3) [new]. 

 
 
 
 
(h) [new] the processing relates to personal data 

which are manifestly made public by the  
data subject; or  

 

 

 

 

 

 

• The draft regulation does not contain any saving clause for legal 
permissions or provisions which conclusively require processing of 
personal date by the controller. Since the regulation can only outline 
general principles such specific clauses will be needed for specific 
circumstances. Art. 6 [b] [new] ensures a proper dealing with such 
legal permissions.  

 

 

• The legitimate interest clause is an important element to render data 
protection regulation flexible in practice and to enable authorities and 
courts to take new technological, social and economic developments 
into account.   

• However, the draft regulation – in contrast to the current directive -  
limits the legitimate interest to the controller, whereas the current 
directive allows legitimate third party interest to be taken into account.  

• Given the complex structures of today’s online environment, widely 
based on a division of labor, it is a common situation, that a legitimate 
interest is pursued by a third party, but not the controller. 
 

• To create incentives to use pseudonymization technologies such 
pseudonymized processing should be legitimate without explicit 
consent, unless a transparent an “easy-to-use” right to object is given 
to the user, the condition of the latter are set out in Art. 19 (3). This 
approach is – for example - in line with the current German law, in 
particular Art. 15 (3) of the German Telemedia Act.  

 

• Art. 6 (h) [new) is taken from the corresponding clause in Art. 9 (e). If 
this principle applies to specific forms of sensitive data it should all 
the more apply to less sensitive data.  
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Art. 6 / 3 The basis of the processing referred to in points (c) 
and (e) of paragraph 1 must be provided for in:   
 
(a)  Union law, or   
(b)  the law of the Member State to which the 
controller is subject.  
 
 
The law of the Member State must meet an objective 
of public interest or must be necessary to protect the 
rights and freedoms of others, respect the essence of 
the right to the protection of personal data and be 
proportionate to the legitimate aim pursued. 

The basis of the processing referred to in points  (c) 
and (e) of paragraph 1 must be provided for in:   
 
(a)  Union law, or   
(b)  the law of the Member State to which the 
controller is subject.  
 
 
The law of the Member State must meet an objective 
of public interest, substantiate a legitimate interest of 
the controller or a third party or must be necessary to 
protect the rights and freedoms of others, respect the 
essence of the right to the protection of personal data 
and be proportionate to the legitimate aim pursued. 

 

 

 

 

 

 

 

• Art. 6 (3) has to be amended due to the inclusion of third party 
interest in Art. (1) f). 

Art. 6 / 4 Where the purpose of further processing is not 
compatible with the one for which the personal data 
have been collected, the processing must have a 
legal basis at least in one of the grounds referred to 
in points (a) to (e) of paragraph 1. This shall in  
particular apply to any change of terms and general 
conditions of a contract. 

Where the purpose of further processing is not 
compatible with the one for which the personal data 
have been collected, the processing must have a 
legal basis at least in one of the grounds referred to 
in points (a) to (e) of paragraph 1. This shall in  
particular apply to any change of terms and general 
conditions of a contract. 
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Art. 7 / 1-4  Conditions for consent   
 
1. The controller shall bear the burden of proof for 

the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes.  
 

2. If the data subject's consent is to be given in the 
context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to 
give consent must be presented distinguishable 
in its appearance from this other matter.  
 

3. The data subject shall have the right to withdraw 
his or her consent at any time. The  withdrawal 
of consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its 
withdrawal.  

 
 
 
 
 

4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant 
imbalance between the position of the data 
subject and the controller. 
 

Conditions for consent   
 
1. The controller shall bear the burden of proof for 

the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes.  
 

2. If the data subject's consent is to be given in the 
context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to 
give consent must be presented distinguishable 
in its appearance from this other matter.  
 

3. The data subject shall have the right to withdraw 
his or her consent at any time. The withdrawal 
of consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its 
withdrawal and a reasonable period after 
withdrawal, where necessary for the legitimate 
interest pursued by the controller or a third 
party.  

 
 

4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant 
imbalance between the position of the data 
subject and the controller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The situation of freely given consent, which is withdrawn later 
legitimates a period after withdrawal within which the controller or a 
third party can proceed with processing, since otherwise the controller 
could be run into illegitimate processing just because of the 
necessary response time to implement the withdrawal in the 
automated processing operations. For example, a withdrawal might 
be arriving by mail (or even letter) and has to be implemented into 
technical systems by the controller. Within this period the processing 
should still be regarded legitimate.  

 

• The general imbalance clause of paragraph 4 causes a high degree 
of legal uncertainty, in particular regarding the common relationship 
between a company / service and a customer. The envisaged 
provision has far-reaching consequences, since it renders data 
processing almost completely impossible for the controller, when such 
an imbalance is assumed.  

• As long as there are no clear and convincing practical examples, 
proving the need for such an approach the clause should be deleted. 

• Insofar as Art. 7 (4) was introduced to cover the relation between 
employer and employee this should rather be regulated by a specific 
clause. 
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Art. 8  

 
“Processing 
of personal 
data of a 
child” 

1. For the purposes of this Regulation, in relation 
to the offering of information society services 
directly to a child, the processing of personal 
data of a child below the age of 13 years shall 
only be lawful if and to the extent that consent is 
given or authorised by the child's parent or 
custodian. The controller shall make reasonable 
efforts to obtain verifiable consent, taking into 
consideration available technology.   
 
 
 

2. […].  
 

 
 
 
 

3. […].   
4. […]. 

 

1. For the purposes of this Regulation, in relation 
to the offering of information society services 
directly to a child, the processing of personal 
data of an identified child below the age of 13 
years shall only be lawful if and to the extent 
that consent is given or authorised by the child's 
parent or custodian. The controller shall make 
reasonable efforts to obtain verifiable consent, 
taking into consideration the degree of 
intervention to the personal privacy of a child. 
available technology.   
 

2. […].  
3. [new] Paragraphs 1 and 2 shall not oblige a 

controller to identify a data subject or to verify 
the age of a data subject for the sole purpose of 
complying with this Article. 
 

4. […].   
5. […]. 
 

• The general problem with Article 8 is the technical implementation of 
such an obligation given the fact that a controller normally cannot 
verify the age of a user and should not be obliged to do so, since this 
would lead to a general identification and age verification approach 
contradicting the underlying goal of data minimization. Hence the 
provision must be limited to situations of a direct identification of a 
child.   

 
 

• The requirement “verifiably” is redundant, since it is part of the 
general requirements of Art. 7.  
 
 

• Moreover  a specific provision is necessary, which clarifies that a 
controller is not obliged to identify a data subject or to verify the age 
of a data subject to comply with the obligations of Art. 8. 
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Art. 9 1. […].   
 

2.  Paragraph 1 shall not apply where:  
  

(a) the data subject has given consent to the 
processing of those personal data, subject to 
the conditions laid down in Articles 7 and 8, 
except where Union law or Member State law 
provide that the  prohibition referred to in 
paragraph 1 may not be lifted by the data 
subject; or  

(b) […] 
(c) […] 
(d) […] 
(e) the processing relates to personal data which 

are manifestly made public by the data subject; 
or  

(f) […] 
(g) […] 
(h) […] 
(i) […] 
(j) processing of data relating to criminal 

convictions or related security measures is 
carried out either under the control of official 
authority or when the processing is necessary 
for compliance with a legal or regulatory 
obligation to which a controller is subject, or for 
the performance of a task carried out for 
important public interest reasons, and in so far 
as authorised by Union law or Member State 
law providing for adequate safeguards. A 
complete register of criminal convictions shall 
be kept only under the control of official 
authority. 
   

3.  […] 

1. […].   
 

2.  Paragraph 1 shall not apply where:  
  

(a) the data subject has given consent to the 
processing of those personal data, subject to 
the conditions laid down in Articles 7 and 8, 
except where Union law or Member State law 
provide that the  prohibition referred to in 
paragraph 1 may not be lifted by the data 
subject; or  

(b) […] 
(c) […] 
(d) […] 
(e) the processing relates to personal data which 

are manifestly made public by the data subject; 
or 
 

 
 
 
 

• Legal fragmentation should be avoided in this crucial field, thus the 
regulation should be exhaustive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Art. 9 (e) is supported but should be extended to a general rule and 
thus also laid down in Art. 6. 
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Art. 10 If the data processed by a controller do not permit the 
controller to identify a natural person, the controller 
shall not be obliged to acquire additional information 
in order to identify the data subject for the sole 
purpose of complying with any provision of this 
Regulation. 

If the data processed by a controller do not permit the 
controller to identify a natural person, in particular 
when rendered anonymous or pseudonymous, the 
controller shall not be obliged to acquire additional 
information in order to identify or to individualize the 
data subject for the sole purpose of complying with 
any provision of this Regulation. 

General comment:  
We support the underlying idea of Art. 10, since it deals with the 
fundamental and severe practical problems of the current draft regulation. 
The concept should be extended to the situation of individualizing a data 
subject, which means separating from a data pool without actual 
identification. 
 
However, the need for such a clause actually shows the fundamental 
shortcomings of the too broad definition of personal data and the lack of 
reference to methods like anonymization and pseudonymization 
throughout the material regulations draft.  
 
Rather than (only) focusing on Art. 10 those more fundamental aspects 
should be adjusted to render the regulation generally more practical. 

Art. 11 1. […]. 
 

2. The controller shall provide any information and 
any communication relating to the processing of 
personal data to the data subject in an 
intelligible form, using clear and plain language, 
adapted to the data subject, in particular for any 
information addressed specifically to a child. 
 

1. […]. 
 

2. The controller shall provide any information and 
any communication relating to the processing of 
personal data to the data subject in an 
intelligible form, using clear and plain language, 
adapted to the data subject, in particular for any 
information addressed specifically to a child. 
 

 

 

• Minor amendment - the requirement to use language specifically 
adapted to the data subject seems to be impractical given the 
extreme broad definition of personal data, which covers various 
constellation, where the controller is not able to identify or even 
individualize the data subject. 

Art. 13  
Rights in 
relation to 
recipients 

The controller shall communicate any rectification or 
erasure carried out in accordance with Articles 16 
and 17 to each recipient to whom the data have been 
disclosed, unless this proves impossible or involves a 
disproportionate effort. 

The controller shall communicate any rectification or 
erasure carried out in accordance with Articles 16 
and 17 to each recipient to whom the data have been 
disclosed, unless this proves impossible, or involves 
a disproportionate effort or would require the 
controller to undo anonymization or 
pseudonymization of data. 

By using anonymization or pseudonymization technologies a controller can 
prevent itself from the possibility to identify a data subject on the basis of 
the data collected. Such privacy-by-design-mechanism should not be 
counteracted by legal obligations which would require the controller to 
undo those mechanisms merely in order to be compliant regarding 
material obligations. 
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Art. 14 / 1 

 

Information 

to the data 

subject 

1. Where personal data relating to a data subject 
are collected, the controller shall provide the 
data subject with at least the following 
information:  
 

(a) […]; 
(b) […]; 
(c) […];   
(d) […];  
(e) […];  
(f) […]; 
(g) […], 

 
 
(h) any further information necessary to guarantee 

fair processing in respect of the data subject, 
having regard to the specific circumstances in 
which the personal data are collected. 
 
 

1. Where personal data relating to a data subject 
in an invidualizable or identifiable manner are 
collected, the controller shall provide the data 
subject with at least the following information:  
 

(a) […]; 
(b) […]; 
(c) […];   
(d) […];  
(e) […] 
(f) […]; 
(g) […] 

 
 

(h) any further information necessary to guarantee 
fair processing in respect of the data subject, 
having regard to the specific circumstances in 
which the personal data are collected. 
 

• Many of the following obligation can logically only apply to situations 
where the data subject is at least individualizable to the controller, 
which is – given the too broad definition of personal data – not 
necessarily the case when collecting personal data pursuant to Art. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Too vague wording, creating legal uncertainties. 

Art. 14/2-3 2. Where the personal data are collected from the 
data subject, the controller shall inform the data 
subject, in addition to the information referred to 
in paragraph 1, whether the provision of personal 
data is obligatory or voluntary, as well as the 
possible consequences of failure to provide such 
data. 

   
 

3. Where the personal data are not collected from 
the data subject, the controller shall inform the 
data subject, in addition to the information 
referred to in paragraph 1, from which source the 
personal data originate. 

2. Where the personal data are collected from the 
data subject in an invidualizable or identifiable 
manner, the controller shall inform the data 
subject, in addition to the information referred to 
in paragraph 1, whether the provision of personal 
data is obligatory or voluntary, as well as the 
possible consequences of failure to provide such 
data. 

   
3. Where the personal data are not collected from 

the data subject, the controller shall, insofar as 
he is able to identify the data subject on the 
basis of the data received, inform the data 
subject, in addition to the information referred to 
in paragraph 1, from which source the personal 
data originate. 

• Obligations of Art. 14 2 & 3 can logically only apply to situations 
where the data subject is at least individualizable to the controller, 
which is – given the too broad definition of personal data – not 
necessarily the case when collecting personal data pursuant to Art. 4 
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Art. 16 1. The data subject shall have the right to obtain 
from the controller the rectification of personal 
data relating to them which are inaccurate. The 
data subject shall have the right to obtain 
completion of incomplete personal data, 
including by way of supplementing a corrective 
statement. 

1. The data subject shall have the right to obtain 
from the controller the rectification of personal 
data relating to them which are inaccurate. The 
data subject shall have the right to obtain 
completion of incomplete personal data, 
including by way of supplementing a corrective 
statement. 
 

2. [new] Paragraph 1 shall not apply, insofar as 
collecting and processing is limited to 
pseudonymous data and rectification would 
require the controller to undo the process of 
pseudonymization. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• The right to rectifictaion as laid down in Art. Art 16 of the draft could 
contradict the privacy by design approach, where the rectification 
would require a controller (or a third party) to collate data that had 
been separated for anonymization or pseudonymization purposes 
and thereby de facto identify a data subject. Paragraph 2 serves to 
clarify that rectifictaion does not require a controller to identify a data 
subject. This is in line with the approach of Art. 10 of the draft 
regulation. 
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Art. 17/1-3 
 
Right to be 
forgotten and 
to erasure 

1. The data subject shall have the right to obtain 
from the controller the erasure of personal data 
relating to them and the abstention from further 
dissemination of such data, especially in relation 
to personal data which are made available by 
the data subject while he or she was a child, 
where one of the following grounds applies: 
 

(a) the data are no longer necessary in relation to 
the purposes for which they were collected or 
otherwise processed; 
 

(b) the data subject withdraws consent on which the 
processing is based according to point (a) of 
Article 6(1), or when the storage period 
consented to has expired, and where there is no 
other legal ground for the processing of the 
data; 
 

(c) the data subject objects to the processing of 
personal data  pursuant to Article 19; 
 

(d) the processing of the data does not  comply with 
this Regulation for other reasons. 

1.The data subject shall have the right to obtain from 
the controller the erasure of personal data relating to 
them and the abstention from further dissemination of 
such data, especially in relation to personal data 
which are made available by the data subject while 
he or she was a child, where and one of the following 
grounds applies: 

 
(a) the data are no longer necessary in relation to 

the purposes for which they were collected or 
otherwise processed; 
 

(b) the data subject withdraws consent on which the 
processing is based according to point (a) of 
Article 6(1), or when the storage period 
consented to has expired, and where there is no 
other legal ground for the processing of the 
data; 
 

(c) the data subject objects to the processing of 
personal data  pursuant to Article 19; 
 

(d) the processing of the data does not comply with 
this Regulation for other reasons. 

 

 

 
The specific reference to data made public “as a child” has no legal 
consequences in the following paragraphs and should hence be deleted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
The proposed wording of Art. 17 (19 d) implies that scenarios under Art. 
(1) a) – c) are  noncompliant processing per se. This is misleading, since 
those Articles describe situations where an applicable legal basis for 
processing turns not applicable later.   
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Art. 17 / 2 2. Where the controller referred to in paragraph 1 
has made the personal data public, it shall take 
all reasonable steps, including technical 
measures, in relation to data for the publication 
of which the controller is responsible, to inform 
third parties which are processing such data, 
that a data subject requests them to erase any 
links to, or copy or replication of that personal 
data. Where the controller has authorised a third 
party publication of personal data, the controller 
shall be considered responsible for that 
publication. 
 

2. Where the controller referred to in paragraph 1 
has made the personal data public, it shall take 
all reasonable steps, including technical 
measures, in relation to data for the publication 
of which the controller is responsible, to inform 
third parties which are processing such data, 
that a data subject requests them to erase any 
links to, or copy or replication of that personal 
data. Where the controller has authorised a third 
party publication of personal data, the controller 
shall be considered responsible for that 
publication. 

 
 
 
Alternative: 
Where the controller referred to in paragraph 1 has 
made the personal data public with no legal basis, it 
shall take all reasonable steps, including technical 
measures, in relation to data for the publication of 
which the controller is responsible, to inform third 
parties which are processing such data, that a data 
subject requests them to erase any links to, or copy 
or replication of that personal data. Where the 
controller has authorised a third party publication of 
personal data, the controller shall be considered 
responsible for that publication. 

 

The concept of Art. 17 (2) is highly impractical given the complex link 
economy of the internet. Moreover, Art. 17 (2) raises fundamental 
questions and problems, such as… 
 

• When is a controller considered to be responsible to have made data 
public? (for example in the context of a social network) 

• Why at all should a controller be obliged to delete “traces of data”, 
when publication of such data was carried out in accordance with the 
regulation? 

• How should a controller gain knowledge on who is processing such 
data, given the fact that data which has made (legally) public 
eventually can be used by almost anyone who had access to it, in 
particular over the Internet? 

 
 
 
Art. 17 (2) hence should be fundamentally reconsidered. If at all, such a far 
reaching and almost impossible to comply with provision must be strictly 
limited to situation, where publication missed any legal basis from the 
outset. 
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Art. 18/1-3 

 
Right to data 
portability 

1. The data subject shall have the right, where 
personal data are processed by electronic 
means and in a structured and commonly used 
format, to obtain from the controller a copy of 
data undergoing processing in an electronic and 
structured format which is commonly used and 
allows for further use by the data subject. 

   
2. Where the data subject has provided the 

personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data 
and any other information provided by the data 
subject and retained by an automated 
processing system, into another one, in an 
electronic format which is commonly used, 
without hindrance from the controller from whom 
the personal data are withdrawn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. […]. 

1. The data subject shall have the right, where 
personal data are processed by electronic 
means and in a structured and commonly used 
format, to obtain from the controller a copy of 
data undergoing processing in an electronic and 
structured format which is commonly used and 
allows for further use by the data subject.   

 
2. Where the data subject has provided the 

personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data 
and any other information provided by the data 
subject and retained by an automated 
processing system, into another one, in an 
electronic format which is commonly used, 
without hindrance from the controller from whom 
the personal data are withdrawn.  

 
 
 

3. [new] The above paragraphs do not apply on 
the processing of anonymized and 
pseudonymized data, insofar as the data subject 
is not sufficiently identifiable on the basis of 
such data or identification would require the 
controller to undo the process of 
pseudonymization.  

 
4. [new] The above paragraphs do not apply 

where a controller can reasonably demonstrate, 
that it is not possible to separate the data 
subject’s data from data of other data subjects. 

 
5. […]. 

General comment on liability risks for the controller: 
A general right to data portability is a far reaching concept that, which in 
particular causes problems in the context of data sets, where personal 
data of one data subject is mixed with data relating to other data subjects, 
for example regarding profile data of social networks which may include 
comments, links etc. relating to a third party. The proposed provisions do 
not deal with such constellation and thereby impose massive liability risks 
on side of the controller. The whole concept should thus be reconsidered 
carefully in order to prevent such liability risks. 
(see also proposed paragraph 4) 
 
Moreover… 
 

• It is not clear whether the provision obliges the controller to actively 
support a portation in cases, where tools are freely available to the 
data subject to perform the portation. For example E-Mails can easily 
be exported to a database by use of common mail-clients like 
Thunderbird or Outlook. Where such tools are available it is not 
necessary to oblige an E-mail-provider to offer a separate portation 
mechanism or a copy of the data as stated in paragraph 1. 

 

• Where (only) anonymized or pseudonymized data are processed the 
controller will not be able to separate data of a specific data subject 
from other data. Thus, in such constellations the right to data 
portability must not apply. 
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Art. 19/1-3 1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, 
at any time to the processing of personal data 
which is based on points (d), (e) and (f) of 
Article 6(1), unless the controller demonstrates 
compelling legitimate grounds for the processing 
which override the interests or fundamental 
rights and freedoms of the data subject.  
 
 

2. […].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Where an objection is upheld pursuant to 
paragraphs 1 and 2, the controller shall no 
longer use or otherwise process the personal 
data concerned. 

 

1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, 
at any time to the processing of personal data 
which is based on points (d), (e), and (f) and (h)  
of Article 6(1), unless the controller 
demonstrates compelling legitimate grounds for 
the processing which override the interests or 
fundamental rights and freedoms of the data 
subject.  

 
2. […].  
 
[3.]   [new] Where pseudonymized data are 

processed pursuant to point (g) of Art. 6 (1) the 
data subject shall have the right to object free of 
charge to the processing. This right shall be 
explicitly offered to the data subject in an 
intelligible manner and shall be clearly 
distinguishable from other information. 

 
3. Where an objection is upheld pursuant to 

paragraphs 1, and 2 and 3, the controller shall, 
after a reasonable period to implement the 
objection to automatic processing systems, no 
longer use or otherwise process the personal 
data concerned. 

• Reference to the proposed new Art. 6 (1) h) – data already manifestly 
published by a data subject 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Right to object regarding the proposed new point (g) of Art. 6 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The situation here is similar to the withdrawal of consent by the data 
subject pursuant to Art. 7 (3). Since the objection might not be given 
by automated means but, for example, by E-Mail or a letter, the 
controller must be be given a reasonable short period to adopt the 
objection to the automated system used for processing.  

Art. 20 / 1 

 

“Measures 

based on 

profiling” 

1.  Every natural person shall have the right not to 
be subject to a measure which produces legal 
effects concerning this natural person or 
significantly affects this natural person, and 
which is based solely on automated processing 
intended to evaluate certain personal aspects 
relating to this natural person or to analyse or 
predict in particular the natural person's  
performance at work, economic situation,  
location, health, personal preferences, reliability 
or behaviour. 

1. Every data subject shall have the right not to be 
subject to a measure processing of personal 
data which produces legal effects concerning 
this data subject or comparably affects the 
legitimate interests of this natural person, and 
which is based solely on automated processing 
intended to evaluate certain personal aspects 
relating to this natural person or to analyse or 
predict in particular the natural person's 
performance at work, economic situation, 
location, health, personal preferences, reliability 
or behaviour. 

• Art. 20 (1) refers to a “measure” without a specific link to the 
processing of personal data. Since the regulation generally can only 
impose obligations regarding personal data this has to be clarified. 
The same considerations apply to the term natural person, which 
should be replaced by data subject. 
 

• Whereas the criterion of “legal effects” is sufficiently precise to handle 
it in practice a criterion of a significant affect is too vague. Thus the 
clause should refer to legal or similar effects. 
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Art. 20 / 2 2. Subject to the other provisions of this  
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 
only if the processing:  
 

(a) is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to 
safeguard the data subject's legitimate interests 
have been adduced, such as the right to obtain 
human intervention; or   
 

(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable 
measures to safeguard the data subject's 
legitimate interests, 
 

(c) is based on the data subject's consent,  subject 
to the conditions laid down in Article 7 and to 
suitable safeguards..  
 

2. Subject to the other provisions of this  
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 
only if the processing:  
 

(a)  is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to 
safeguard the data subject's legitimate interests 
have been adduced, such as the right to obtain 
human intervention; or   
 

(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable 
measures to safeguard the data subject's 
legitimate interests;  

 
(c) is based on the data subject's consent, subject 

to the conditions laid down in Article 7 and to 
suitable safeguards. 

 
(d) [new]: is limited to pseudonymized data. Art. 19 

(3) [new] shall apply correspondingly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Whereas gaining users consent for measures based on profiling 
means that a controller de facto receives full control over the data 
collected – even for a fully identified data subject -  the draft 
regulation does not contain any incentives to avoid such identification 
of the data subject in the context of profiling based measures.  

• Art. 20 (2) d) [new] shall implement such incentives by allowing for 
such measures under the condition data are properly pseudonymized 
and the recipient of a service is given a right to object.  

• This refers to the German law, where this principle is well established 
as an expression of privacy by design and has widely led to efforts for 
pseudonymization within the advertising sector.  DPA in Germany are 
supportive of the approach and also offer official certification of proper 
pseudonymization. 
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Art. 21 / 1-4 
 
Restrictions 

1. Union or Member State law may restrict by way 
of a legislative measure the scope of the 
obligations and rights provided for in points (a) 
to (e) of Article 5 and Articles 11 to 20 and 
Article 32, when such a restriction constitutes a 
necessary and proportionate measure in a 
democratic society to safeguard: 

   
(a) public security;  
(b) the prevention, investigation, detection and 

prosecution of criminal offences;  
(c) other public interests of the Union or  of a 

Member State, in particular an important 
economic or financial interest  of the Union 
or of a Member State, including monetary, 
budgetary and taxation matters and the 
protection of market stability and integrity;  

(d) the prevention, investigation, detection and 
prosecution of breaches of ethics for 
regulated professions;  

(e) a monitoring, inspection or regulatory 
function connected, even occasionally, with 
the exercise of official authority in cases 
referred to in (a), (b), (c) and (d);  

(f) the protection of the data subject or the 
rights and freedoms of others. 

 
2. […]. 

 

1. Union or Member State law may restrict by way 
of a legislative measure the scope of the 
obligations and rights provided for in points (a) 
to (e) of Article 5 and Articles 11 to 20 and 
Article 32, when such a restriction constitutes a 
necessary and proportionate measure in a 
democratic society to safeguard: 

   
(a) public security;  
(b) the prevention, investigation, detection and 

prosecution of criminal offences;  
(c) other public interests of the Union or  of a 

Member State, in particular an important 
economic or financial interest  of the Union 
or of a Member State, including monetary, 
budgetary and taxation matters and the 
protection of market stability and integrity;  

(d) the prevention, investigation, detection and 
prosecution of breaches of ethics for 
regulated professions;  

(e) a monitoring, inspection or regulatory 
function connected, even occasionally, with 
the exercise of official authority in cases 
referred to in (a), (b), (c) and (d);  

(f) the protection of the data subject or the 
rights and freedoms of others. 

 
2. […]. 
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Art. 22 / 1-4 
 
Responsibility 
of the 
controller  

 

1. The controller shall adopt policies and 
implement appropriate measures to ensure and 
be able to demonstrate that the processing of 
personal data is performed in compliance with 
this Regulation.  
 

2.  The measures provided for in paragraph 1 shall in 
particular include:  
 
(a) keeping the documentation pursuant to Article 

28;  
 

(b) […];   
(c) […];  
(d) […];  
(e) […].  

 
3.  The controller shall implement mechanisms to 
ensure the verification of the effectiveness of the 
measures referred to in paragraphs 1 and 2. If 
proportionate, this verification shall be carried out by 
independent internal or external auditors.  

  
4. [….]. 

1.  The controller shall adopt policies and implement 
appropriate measures to ensure and be able to 
demonstrate that the processing of personal data is 
performed in compliance with this Regulation. 
 
 
2.  The measures provided for in paragraph 1 shall in 
particular include:  
 
(a) keeping the documentation pursuant to Article 

28;  
 

(b) […];   
(c) […];  
(d) […];  
(e) […].  

 
3.  The controller shall implement mechanisms to 
ensure the verification of the effectiveness of the 
measures referred to in paragraphs 1 and 2. If 
proportionate, this verification shall be carried out by 
independent internal or external auditors.  

  
4. […]. 

General comment: 
It should be clarified whether or not Art. 22 imposes additional obligations 
to the controller in relation to the provisions mentioned here. Since Art. 22 
(2) merely refers to other provisions this seems not to be the case and it is 
unclear which actual purpose Art. 22 could justifiably have. 
 
 
 
 
 
Art. 28 contains an extremely comprehensive obligation to document 
processing operations. We refer to our comments below. 
 
 
 
 
 
Again, it´s not clear what actual obligation follows from Art. 22 here. Since 
Art. 22 (1) and (2) actually just states that the controller is obliged to fulfill 
requirements of other provisions the reference point of this additional 
“prove of effectiveness” provision is eventually just “compliance with the 
regulation”.   
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Art. 23 / 1 - 4 
 
Data 
protection by 
design and by 
default 

1. Having regard to the state of the art and the cost 
of implementation, the controller shall, both at 
the time of the determination of the means for 
processing and at the time of the processing 
itself, implement appropriate technical and 
organizational measures and procedures in 
such a way that the processing will meet the 
requirements of this Regulation and ensure the 
protection of the rights of the data subject. 
 

2. The controller shall implement mechanisms for 
ensuring that, by default, only those personal 
data are processed which are necessary for 
each specific purpose of the processing and are 
especially not collected or retained beyond the 
minimum necessary for those purposes, both in 
terms of the amount of the data and the time of 
their storage. In particular, those mechanisms 
shall ensure that by default personal data are 
not made accessible to an indefinite number of 
individuals.   

 
 

3. The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with Article 86 for 
the purpose of specifying any further criteria and 
requirements for appropriate measures and 
mechanisms referred to in paragraph 1 and 2, in 
particular for data protection by design 
requirements  applicable across sectors, 
products and services.  
 

4. 4.  The Commission may lay down technical 
standards for the requirements laid down in 
paragraph 1 and 2. Those implementing acts 
shall be adopted in accordance with the 
examination procedure referred to in Article 
87(2). 

1. Having regard to the state of the art and the cost 
of implementation, the controller shall, both at 
the time of the determination of the means for 
processing and at the time of the processing 
itself, implement appropriate technical and 
organizational measures and procedures in 
such a way that the processing will meet the 
requirements of this Regulation and ensure the 
protection of the rights of the data subject. 
 

2. The controller shall implement mechanisms for 
ensuring that, by default, only those personal 
data are processed which are necessary for 
each specific purpose of the processing and are 
especially not collected or retained beyond the 
minimum necessary for those purposes, both in 
terms of the amount of the data and the time of 
their storage. In particular, those mechanisms 
shall ensure that by default personal data are 
not made accessible to an indefinite number of 
individuals.   

 
3. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for 
the purpose of specifying any further criteria and 
requirements for appropriate measures and 
mechanisms referred to in paragraph 1 and 2, in 
particular for data protection by design 
requirements  applicable across sectors, 
products and services. 
 

4. The Commission may lay down technical 
standards for the requirements laid down in 
paragraph 1 and 2. Those implementing acts 
shall be adopted in accordance with the 
examination procedure referred to in Article 
87(2). 

General comment: 
 
The whole complex on privacy by design and privacy by default follows a 
very generalistic approach and creates massive legal uncertainties. In 
particular it remains completely unclear whether the provision imposes 
additional obligations on a controller, since Art. 23 (1) explicitly refers to 
the “meet the requirements of this regulation”. Moreover the relationship to 
consent-based processing remains unclear.  
 
In sum the provision mainly seems to establish a legal frame for the 
commission to impose legal obligations on the basis of the “Comitology” – 
procedure based on Art. 23 (3). This is not acceptable, since the 
fundamental obligations following from EU-regulation must remain with the 
legislator. 
 
Thus we recommend to completely reassessing the provision in 
particular as to establish incentives for controllers to follow a data 
minimization approach (e.g.] by anonymization & pseudonymization) 
rather than simply to establish vague general obligations. 
 
 
 
Since the material obligations of Art. 23 (1) & (2) are legally extremely 
vague the far reaching competence for the Commission regarding privacy 
by design and privacy by default is not acceptable, since this would put the 
Commission virtually in the position of the legislator. 
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COMMENTS OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTIONS 
OF ANTITRUST LAW AND INTERNATIONAL LAW ON THE PROPOSED 

REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE EUROPEAN COUNCIL ON THE 

PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO 
THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AND ON THE  

FREE MOVEMENT OF SUCH DATA 

November 20, 2012 

The views stated in these Comments are presented on behalf of the Section of Antitrust Law.  
They have not been approved by the House of Delegates or the Board of Governors of the 

American Bar Association and therefore may not be construed as representing the policy of the 
American Bar Association. 

 
 The Sections of Antitrust Law and International Law (the “Sections”) of the American 
Bar Association respectfully submit these comments to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the 
Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection 
Regulation) (the “Draft Regulation”).  In its Communication to the European Council and 
Parliament on January 25, 2012 transmitting the Draft Regulation and explaining its timing and 
rationale, the Commission invited input from all interested parties so that a full, robust and 
informed dialogue can contribute to the final shape and implementation of the Regulation.  These 
comments are intended to further this dialogue, and reflect the Sections’ experience in 
international and cross-border privacy and data security issues.  The Sections’ long involvement 
in these issues rests on the participation of both private and public sector lawyers, economists 
and market participants, reflecting the interests of all those who engage in, benefit from, and 
enforce legal rights relating to digital as well as traditional commerce in which personal data 
plays an important role.  The Sections do not advocate on behalf of any particular interest or 
party; rather, we offer our comments as constructive input of the type invited by the 
Commission. 

The Sections commend the Council for presenting a comprehensive Regulation that takes 
into account the vast technological changes and legal developments that have occurred since the 
enactment of the 1995 Data Protection Directive and its implementation in the Member States’ 
national laws.  The Sections also commend the substantial improvements embodied in the 
current draft, particularly with regard to recognizing the need to foster international cooperation 
in cross-border law enforcement.  The Sections believe that the harmonization reflected in the 
Draft Regulation’s legal standards and enforcement provisions represents a substantial and 
positive development in EU privacy and data security law.  In these Comments, we make several 
suggestions that we believe both further the goals of modernization and harmonization and serve 
the desired balance between individual privacy and the development of information markets and 
services that benefit EU nationals.
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1. Executive Summary 

These comments make the following points: 

 The limits on extraterritorial application of EU privacy laws currently embodied 
in the Data Protection Directive and carried out in current practice should be 
maintained in the Draft Regulation. 

 The Draft Regulation should recognize contextually-based consent in connection 
with the continued use and processing of information voluntarily provided by data 
subjects. 

 The Draft Regulation should adopt community-wide standards applicable to cloud 
computing applications and services without resort to delegated acts mechanisms, 
and should expand the adoption of Binding Corporate Rules for cloud processors 
and the transfer of depersonalized data to servers located outside of the EEA 
where adequate security measures are taken to protect that data. 

 The Draft Regulation should expressly acknowledge that conflicting legal 
obligations may in some instances justify exceptions to the Regulation’s 
requirements to the extent necessary for data controllers and processors to 
discharge those obligations. 

 The “right to be forgotten” should be implemented as a set of principles 
recognizing data subjects’ ability to cause the deletion of their personal 
information from digital memory where appropriate rather than as an overriding 
personal right that may conflict with the need of some data controllers to maintain 
that data. 

 The period for the initial reporting of data breaches to supervisory authorities 
should be lengthened from the proposed 24 hours to a period that better 
accommodates the time needed to adequately identify, investigate and diagnose 
the circumstances of the breach.  In addition, the content and prescribed methods 
of notification should be governed by a community-wide standard and should not 
be subject to delegated acts mechanisms. 

 The new and substantial fines authorized by the Draft Regulation should be 
reduced and phased in over time, should be discretionary rather than mandatory, 
and should be coordinated among the supervisory authorities such that a party will 
not be subject to duplicative punishment. 

2. Extraterritorial Application of EU Law 

The Draft Regulation by its own terms extends the territorial reach of EU privacy law in 
new ways.  Specifically, it provides that the obligations of EU privacy law extend to entities 
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outside of the EU if those entities (1) offer goods or services to data subjects in the EU or (2) 
“monitor the behaviour” of those data subjects.  The concept of “monitoring the behaviour” of 
data subjects is meant, according to the draft Regulation’s recitals, to encompass online 
behavioral advertising or other activities commonly undertaken to compile information on data 
subjects.   

This provision is a significant expansion of current EU data protection law.  Under the 
existing EU Data Protection Directive, entities operating outside of the EU will be subject to the 
application of EU law only if they are either established within an EU Member State or they use 
equipment (particularly servers) located in the EU to collect information on EU data subjects.1  
Although EU enforcers have in some circumstances taken the position that extraterritorial 
application of EU privacy obligations may be triggered by non-EU sites’ deployment of standard 
Internet technologies such as browser cookies and Javascript,2 the extraterritorial application of 
EU privacy obligations  has not previously been extended as far as would be the case under the 
Draft Regulation.  The Draft Regulation thus represents a significant expansion of the 
applicability of EU law. 

In the Sections’ view, a more balanced and workable approach is that taken in the EU 
Directive on Privacy and Electronic Communications (the “E-Privacy Directive”).  Article 3(1) 
of the E-Privacy Directive provides that it “shall apply to the processing of personal data in 
connection with the provision of publicly available electronic communications services in public 
communications networks in the Community.”3  Accordingly, conduct regulated by the E-
Privacy Directive is limited to communications provided by services on European public 
communications networks.  The Czech Republic advocated a similar approach in its comments 
on the Draft Regulation.4  We believe this approach should be continued in the new data 
protection framework.   

The Sections believe that adopting the limitations contained in the E-Privacy Directive is 
a sound solution.  These limitations, where consistently applied, have served to encourage the 
promulgation of domestic privacy and data protection regulations around the world.   

3.  Consent 

The concept of informed consent of data subjects as a prerequisite to the gathering, 
processing, and disclosure of their personal information long has been a cornerstone of EU 
privacy law.  The Draft Regulation substantially changes the definition of effective consent and 
its limitations in ways that we believe may have significant unintended consequences, 
                                                 
1 See Data Protection Directive 95/46/EC, Art. 4(1). 
2 See Article 29 Working Party, Working Document on Determining the International Application of EU Data Protection Law to 
Personal Data Processing on the Internet by Non-EU Based Web Sites (April 2002) , available at 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2002/wp56_en.pdf. 
3 Directive (EC) 2002/58 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal 
data and the protection of privacy in the electronic communications sector [2002] OJ L201/37 (emphasis added). 
4 “It is doubtful to extend the jurisdiction of the EU outside of its territory. It is not clear which instruments the Member States 
should use to enforce duties stipulated by regulation on such broad scope.  The Commission certainly did not offer any. Instead, 
Art. 4(1)(c) of the Directive should be reused.”  Note from General Secretariat to Working Group on Information Exchange and 
Data Protection, Council of the European Union, 2012/0011 (COD), 18 July 2012, at 13. 
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particularly where consent is the primary legal basis on which personal data is processed. While 
we recognize that these proposed developments are intended to give data subjects increased 
control of the collection and use of their personal data, mandating a particular form of consent 
actually may inhibit the efficient and appropriate use of personal information for the benefit of 
the data subject.   

Under current EU data protection law “consent” is defined as “any freely given specific 
and informed indication” by which the data subject “signifies his agreement to personal data 
relating to him being processed.”5  The Draft Regulation would change this definition 
substantially by requiring that consent be “explicit.”  This heightened standard necessarily 
requires some expression above and beyond “unambiguous consent,” the current principal basis 
for permitted data processing. 6  Furthermore, under the Draft Regulation, consent would only be 
considered sufficient where there is a statement by or a clear affirmative action of the data 
subject.”7  Arguably, then, many forms of implied or opt-out consent would be insufficient 
justification for processing personal data. 

We believe that eliminating reliance on opt-out consent could negatively impact the 
online and mobile markets in critical ways.  Most online advertising networks, both in Europe 
and globally, rely on expressions of implied or opt-out consent as a basis to process that user’s 
personal data.  In addition, online operators that provide goods and services use opt-out consent 
to process personal data once the initial, opt-in consent event has occurred.  Opt-out consent 
preserves the fluidity of the user’s online experience by avoiding an intrusive consent 
mechanism each time an advertisement is served or other interaction occurs.  Rather, continued 
consent is implied, unless the user indicates otherwise. In addition, implied or opt-out consent 
does not require the user to take an affirmative action to signal consent, but rather recognizes that 
the user has consented to the practice.  Requiring that a user affirmatively indicate his or her 
consent each time an interaction occurs may downgrade the user experience, a consequence that 
is recognized as a hindrance to the development of the digital ecosystem. 

The Sections believe there is an alternative approach that will both preserve user control 
and choice while providing online operators the needed flexibility to preserve the online 
experience.  This approach would be to adopt a “contextual” standard that defines the consent 
obligation based on the context and privacy expectations of the transaction.  For example, 
consider the contextual standard to define a consent obligation for the collection of geo-location 
data through a map application on a smart or GPS-enabled phone or other device.  While geo-
location data is sensitive, requiring express or opt-in consent each time geo-location data is 
collected may disrupt the user experience. Instead, express or opt-in consent may be required the 
first time geo-location data is collected; implied consent becomes the basis for subsequent 
collections; and use is permitted  because the user has expressly consented to this data gathering 
by affirmative agreement.  This contextual solution is more in line with the user’s privacy 

                                                 
5 Directive 1995/46/EC, available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:NOT 
6 Consent is one of the six bases by which personal data can be lawfully processed under European data protection law.  The 
other five bases are: unambiguous consent, compliance with a legal obligation, to protect the vital interests of the data subject, in 
the public interest or in an official capacity, and legitimate interests pursued by the controller (except where such interests are 
overridden by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject). Directive 95/46/EC, Section II, Article 7 
7 Recital 25 
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expectations and interaction with the map application, given that the application requires access 
to the user’s geo-location data to continue to provide the requested service. 

The contextual approach to consent already has been endorsed by other privacy enforcers 
and could serve as an important point of harmonization between EU and other data protection 
regimes.8   We also note the use of a contextual standard in the guidance prescribed for 
compliance with the UK’s Cookie Law. 9  

4. Cloud Computing 

Cloud computing represents a substantial change in how information technology and 
digital services are performed and distributed, with the potential for dramatically increasing the 
efficiency and availability of electronic commerce.  The Article 29 Working Party describes 
cloud computing as consisting “of a set of technologies and service models that focus on the 
Internet-based use and delivery of IT applications, processing capability, storage and memory 
space” and is offered through a wide range of services by cloud providers.10  Indeed, the advent 
of cloud computing is recognized within the EU as creating the opportunity for substantial 
community-wide economic benefit.11   

The Draft Regulation generally will facilitate the deployment of cloud computing.  The 
Sections note two points of potential conflict that we believe should be considered and 
addressed.  First, the Draft Regulation’s reliance on the delegated acts and implementing 
provisions granted to the EC creates the possibility of inconsistent regulation that could 
adversely impact the beneficial deployment of cloud computing solutions.  An important 
advantage of cloud computing is the efficiency created through the ability to use the Internet to 
move data to servers in various locations, which includes moving data throughout the EU.  
Harmonized standards are required to facilitate this intra-community transfer of data.  Without 

                                                 
8 See, e.g.,  FTC Report: Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change:  Recommendations For Businesses and 
Policymakers (March 2012) at p. 48, available at http://www.ftc.gov/os/2012/03/120326privacyreport.pdf (“For practices 
requiring choice, companies should offer the choice at a time and in a context in which the consumer is making a decision about 
his or her data.”); see also Consumer Data Privacy In A Networked World: A Framework For Protecting Privacy And Promoting 
Innovation In The Global Digital Economy at p. 9-10 , available at: www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf  
(“The Consumer Privacy Bill of Rights reflects the FIPPs in a way that emphasizes the importance of context in their application. 
Key elements of context include the goals or purposes that consumers can expect to achieve by using a company’s products or 
services, the services that the companies actually provide, the personal data exchanges that are necessary to provide these 
services, and whether a company’s customers include children and adolescents.).  
9 See Guidance on the Rules for Cookies and Similar Technologies, UK Information Commissioner’s Office (May 2012) 
available at 
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/~/media/documents/library/Privacy
_and_electronic/Practical_application/cookies_guidance_v3.ashx 
10  Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 05-2012 on Cloud Computing, 4, 01037/12/EN, WP 196, (July 1, 2012), 
available at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp196_en.pdf  [hereinafter Art. 29 Working Party Cloud Computing Opinion]. 
11  At the time the Draft Regulation was first announced, Neelie Kroes, Vice President of the EC responsible for the Digital 
Agenda, in a speech regarding EU data protection reform and cloud computing stated that cloud computing “will change the way 
businesses do IT” and that the appropriate regulatory inquiry should focus on “how to make Europe not just Cloud-friendly – but 
Cloud active.”  Ms. Kroes noted that “it’s no use having rules that only make sense on paper, but are unworkable when it comes 
to new technology and can’t be applied in practice.”  Neelie Kroes, EU Data Protection Reform and Cloud Computing, Speech 
Before the “Fueling the European Economy” Event (Jan. 1, 2012),  SPEECH/12/40, available at 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/40.  
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revision to the authority and autonomy of the supervisory authorities, real harmonization is not 
fully possible.  Each supervisory authority will have both enforcement and investigatory 
authority and the authority to determine what data processing requires prior approval.  This 
division of authority has the potential to result in varying requirements and enforcement for the 
exact same cloud computing services provided across member states.   

Another serious obstacle to the growth of cloud computing relates to the transfer of data 
in the cloud to servers located outside the EU.  Such transfers are necessary to take full 
advantage of the benefits of cloud computing efficiencies and to avoid possible technical 
limitations created by infrastructure restrictions.12  To the extent that the Draft Regulation would 
inhibit the exchange of data within the cloud, the benefits of this functionality may be lost or 
impaired.   

We suggest that there are two ways to address the limitations created by the Regulation 
on transfers of data in the cloud to servers outside the EU.  First, there is ongoing consideration 
of allowing data controllers and processors to participate in the Binding Corporate Rule process.  
We strongly recommend that this expansion of access to Binding Corporate Rules be included in 
the final Regulation.  Other innovative approaches to facilitating data transfers, such as a safe 
harbor framework for cloud computing, also are worthy of consideration. 

Second, we recommend that the final Regulation permit the free transfer of 
depersonalized data in cloud computing applications.  Recitals 23 and 24 of the proposed 
Regulation in fact support this recommendation.  Statements in these recitals provide that “the 
principles of data protection should not apply to data rendered anonymous in such a way that the 
data subject is no longer identifiable” and that “identification numbers or online identifiers need 
not necessarily be considered personal data in all circumstances.”  The definition of personal 
data, which relies on the definition of “data subject,” further supports these statements as it must 
be possible to identify an individual by means of the data itself.  Where sufficient security 
measures, such as strong encryption, are taken to ensure the depersonalization of the data, the 
processing of that data in cloud computing applications would be consistent with general data 
protection principles.13   

                                                 
12  The Article 29 Working Party Cloud Computing Opinion focuses on the location of all servers being within the EU.  Art. 29 
Working Party Cloud Computing Opinion.  However, this ignores the importance of the cloud computing provider having 
sufficient markets and efficiencies to remain financially viable, a factor that is key to availability, portability, and accountability.  
The requirements of confidentiality and data security and the proprietary nature of how a company establishes its cloud all 
support a policy that does not require disclosing the locations of all servers. 
13 Even if data in the cloud are not encrypted, acknowledging the concept of sharding as an accepted compliance means should be 
considered.  See, W. Kuan Hon, Christopher Millard & Ian Walden, The Problem of ‘Personal Data’ in Cloud Computing – 
What Information is Regulated? The Cloud of Unknowing, part 1, Queen Mary University of London, School of Law, Legal 
Studies Research Paper No. 75/2011 (updated April 13, 2011), available at 
http://www.cloudlegal.ccls.qmul.ac.uk/Research/researchpapers/45905.html).  “Sharding” or fragmentation is an automated 
procedure performed by a cloud provider’s software, which automatically breaks up data into fragments for storage in different 
storage equipment, which can be in different locations.  This is similar to the example used by the ICO  for anonymization 
through use of reference numbers where the controller maintains the key that links the reference number to the individual. See, 
United Kingdom Information Commissioner’s Office, Draft Anonymisation Code of Practice (for consultation, 31 May 2012-23 
August 2012), 16, available at 
http://www.ico.gov.uk/about_us/consultations/~/media/documents/library/Corporate/Research_and_reports/anonymisation_cop_
draft_consultation.ashx. 
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5.  Conflicting Legal Obligations 

The Draft Regulation functions as a standalone regulatory regime.  That is, the 
interpretation and implementation of the proposed prohibitions and requirements are governed 
almost completely by its own terms. In practice, however, persons and enterprises that 
necessarily process and use personal information face a wide range of legal and regulatory 
obligations and prohibitions that may conflict with those imposed by the Draft Regulation.  We 
are concerned that the Draft Regulation does not adequately address these sometimes 
irreconcilable conflicts by recognizing that privacy imperatives in some circumstances may, or 
even should, be outweighed by countervailing legal and policy considerations.  Global 
enterprises must, by necessity, store and process data on European nationals to complete routine 
and expected business relationships. Moreover, non-privacy laws and regulations mandate or 
contemplate that this information be used to discharge legal obligations they impose.  Therefore, 
reconciling the requirements of the Draft Regulation with overlapping regimes eventually will 
become necessary.  The Sections believe that this issue should be addressed in the Draft 
Regulation itself and not be left to uncertain and uneven resolution over time.  Specifically, to 
the extent the Draft Regulation does not entertain exceptions or derogations that recognize these 
conflicting legal obligations, persons and enterprises subject to coverage by the Draft Regulation 
could find themselves in the unfavorable position of choosing to violate one or the other of those 
obligations.14 

 We offer the following examples to illustrate the conundrum: 

 Anti-bribery laws (including the United Kingdom Bribery Act and the United 
States’ Foreign Corrupt Practices Act) obligate parties to conduct meaningful 
investigation upon suspicion that a party’s employee may have engaged in corrupt 
activity.  The adequacy of the subsequent internal investigations is both critical to 
the detection of public corruption and material to any penalties that may be 
imposed.  By definition, advance express consent to investigate previously 
unsuspected unlawful activity is implausible.  Absent an appropriate exception to 
permit confidential investigatory processing a party may find itself forced to 
choose between conflicting legal obligations.  In antitrust investigations, without 
this type of exception a party may be inhibited from seeking amnesty, which is a 
particularly unfortunate effect for enforcement of these laws.  

 Employers are broadly required to maintain data on their current and former 
employees for tax, pension, employee benefits and other reasons.  To the extent 
that the Draft Regulation’s “right to be forgotten”15 applies other than to on-line 
social media settings (a plausible interpretation of the Draft Regulation), 
compliance with an employee’s (or former employee’s) request that their data be 
deleted once again puts that employer in a position of choosing between 
conflicting legal obligations. 

                                                 
14  Given the substantial monetary fines introduced by the Draft Regulations, the dilemma is far from hypothetical.   
15 See discussion below at Section 6 of these comments. 
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 Data controllers in the financial services industry face anti-money laundering, 
fitness, probity and other legislative and administrative regulatory requirements 
that necessitate the retention and use of personal data, including sensitive personal 
data, in a manner that potentially conflicts with the requirements of the Draft 
Regulation. 

 Where, as in the United States, private litigation carries with it discovery 
obligations, parties and their counsel may be required to preserve and produce 
data that consist of or contain sensitive personal information.  Discovery 
obligations also may arise within the EU Member States, particularly in the 
United Kingdom.  Discovery is not optional, and failure of a party or counsel to 
comply with discovery or document retention obligations may result in severe 
penalties up to and including sanctions for contempt of court.  The mere search 
for and retrieval of personal data may itself conflict with the party’s obligations 
under EU privacy law, and the transmission of that data to a non-EU jurisdiction 
in compliance with discovery requests or orders also may violate prohibitions on 
data transfers to non-community jurisdictions.  Likewise, document retention 
obligations incident to the discovery process may conflict with a right to be 
forgotten if that right remains in the Draft Regulation.   

We do not suggest that it is either possible or feasible to include in the Draft Regulation a 
full list of every current or conceivable conflicting legal obligation and a resolution of that 
conflict.  Nor do we suggest that privacy concerns always should be subordinate to or limited in 
the face of these conflicting legal obligations.  Rather, we suggest that the Draft Regulation 
explicitly recognize that clearly applicable and conflicting legal obligations or prohibitions 
provide a recognized and sanctioned legal basis to access and process existing data to the extent, 
and only to the extent, necessary to discharge or comply with those obligations where a party is 
not able to avoid or limit the data requirements of the conflicting legal regime by reference to or 
reliance on EU privacy law.  We believe such a mechanism provides a satisfactory means to 
reconcile conflicting legal requirements without sacrificing the privacy or security of EU data 
subjects.   

6.  Right to be Forgotten 

The Draft Regulation’s proposed recognition of a right to have one’s data expunged from 
digital memory, even where that data is accurate and was voluntarily provided by the data 
subject in the first instance, is an innovative development.  The Sections recognize and 
acknowledge the desire to maintain data subjects’ control over the downstream uses of their 
information, particularly where such use may not have been anticipated when the data first was 
provided.  However, the current articulation of this new right may create substantial unintended 
consequences.   

The Draft Regulation itself incorporates the concept of proportionality.16  Data controllers 
have many legitimate reasons to process data (or have it processed for them), and to maintain 

                                                 
16 “The principle of proportionality requires that any intervention is targeted and does not go beyond what is necessary to achieve 
the objectives.” Draft Regulation, Explanatory Memorandum at p. 6. 
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that data for effective and accurate processing and use.  These data controllers thus have 
legitimate and compelling reasons to retain personal data, a need that we suggest should be 
balanced with the requesting individual’s desire to be forgotten.  The Sections suggest that 
describing the right to be forgotten in absolute terms may well have adverse consequences. 
These may include: 

 Denial of individual benefits (e.g., post-termination or retirement benefits 
administration could be hampered if a former employee has a virtually unilateral 
right to be forgotten with regard to human resources records) 

 Denial of an individual’s ability to enforce legal rights (e.g., if a group of female 
employees believe they are unfairly compensated based on their gender, but a 
handful of female employees has invoked their right to be forgotten and their 
compensation and benefits records were deleted, then the group of women, the 
employer, and the courts may be denied the ability to accurately evaluate and 
resolve the claim). 

 Facilitating illegal activity (e.g., in cases of fraud the victim may be unaware of 
the alleged crime and thus unable to request retention of relevant records in a time 
frame suitable to pursue a claim, a problem exacerbated by the perpetrator’s 
conceivable ability to request erasure of records that may be relevant but that 
include personal data about the perpetrator). 

 Endangering health and safety (e.g., in the case of clinical trials, an individual’s 
adverse reactions or other medical outcomes are of paramount importance to both 
the development of effective pharmaceuticals and other treatments and to the 
safety of persons participating in the trial). 

 Impeding the advancement of legal defenses (e.g., business records very often 
include personal data and those records may be relevant to establishing legal 
compliance or mounting a legal defense; deletion of those records based on 
individuals’ privacy concerns may deprive a business of its ability to demonstrate 
compliance or to defend allegations of noncompliance, and similarly may deny 
authorities a full and fair view of the merits of a claim). 

Acknowledging the legitimate goal of enabling data subjects to maintain appropriate 
discretion with regard to the subsequent use of their personal information, the Sections 
recommend that the decision to accord the  principle the status of a right be re-examined.  We 
believe that the protection against permanent and unwanted use can be achieved more effectively 
by replacing the right to be forgotten with a set of principles that balance individuals’ interest in 
limiting permanent use of their data with the legitimate needs of those to whom they provided 
their data in the first place.  This principle-based approach is consistent with existing EU privacy 
law, and would provide the vehicle for balancing the otherwise incompatible interests of data 
subjects and controllers.  As with other principle-based obligations (such as those for data 
integrity, consent and the like), the data controller would be provided clear guidance as to the 
conditions under which it may process or use personal information, but would not face the kind 
of absolute prescription that may not fully serve other, equally valid interests that favor (or even 
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require) the retention of data.  We believe the concerns of data permanence that undergird the 
proposed right to be forgotten can be fairly met by application of a “restricted processing” 
option.17   

7.  Data Breach Notification 

The Sections support the adoption of a data breach notification requirement.  Articles 31 
and 32 of the Draft Regulation provide for notification of a breach to the appropriate supervisory 
authority and, in certain circumstances, to the affected data subjects as well.  In the United 
States, there is no federal data breach notification requirement of general applicability, but 
virtually all of the individual states have enacted notification statutes.  While these statutes vary 
from state to state and could benefit from national harmonization, they have created an 
appropriate mechanism and effective motivation for those with knowledge of a data breach to 
make appropriate disclosures to affected parties and, in some instances, law enforcement 
authorities.  Indeed, the imposition of this obligation has resulted in data controllers imposing 
data security and breach notification obligations by contract on their service providers, extending 
the effective scope of the benefit that notification laws provide. 

The Sections, however, suggest modification of two provisions of the Draft Regulation’s 
breach notification requirement.  First, as drafted, Article 31 requires that the supervising 
authority be notified of the breach within twenty-four hours after the data controller first 
becomes aware of the fact of the breach, if “feasible.”  That notification must not only disclose 
the fact of the breach, but also must (1) include information as to the categories of data lost or 
misused, the number of the data subjects involved, and the number of data records exposed; (2) 
describe the mitigating steps that will or should be taken in response to the breach; (3) describe 
the “consequences” of the breach; and (4) otherwise describe the breach in all of its detail and 
possible effect.   

Based upon extensive experience in the United States with data breach notification 
regimes (and the experience to date of mandatory reporting by telecommunications providers and 
Internet service providers under the EU’s E-Privacy Directive), the Sections believe that very 
seldom (if ever) will it be feasible to conduct an adequate investigation, compile all relevant 
information, diagnose the cause of the breach and plan appropriate mitigation within a single 
day.  In fact, our experience is that the first day following discovery of a potential breach 
provides only enough time to begin an appropriate investigation.  Imposing a premature 
notification obligation not only is likely to yield mostly useless notification, but may actually 
interfere with the process of discovering the true nature of a suspected breach. 
                                                 
17 The concept of “restricted processing” in lieu of erasure is acknowledged in Article 17 of the Draft Regulation, but is limited to 
four specific situations that do not fully address many of the examples provided above of certain challenging situations where the 
rights and duties of natural persons or legal entities may be implicated.  Those four situations are: (1) data subject challenges 
accuracy of data (in which case restricted processing is permitted only for so long as necessary for controller to confirm accuracy; 
(2) for purposes of proof; (3) if processing is unlawful but data subject requests restricted processing rather than erasure; (4) data 
subject requests a transfer of the data to another automated processing system in accordance with proposed Article 18.  If any of 
these four scenarios apply, the Draft Regulation provides that restricted processing must include only storage and “process[ing] 
for purposes of proof, or with the data subject's consent, or for the protection of the rights of another natural or legal person or for 
an objective of public interest.”  While this latter concept addresses some of the concerns expressed in these comments, the 
concepts are not available to data controllers unless one of the aforementioned four circumstances has occurred, meaning that the 
overall concept of restricted processing acknowledged in the proposed regulation is helpful, but so rarely available that it will not, 
as currently structured, address the concerns raised in these comments. 
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Accordingly, the Sections recommend that the initial notification deadline be set in such a 
way as to permit and encourage an investigation and planning process that realistically takes into 
account the challenges faced by any entity that suffers a data loss.  Many existing data breach 
laws require that notification be made as expeditiously as reasonably possible and without 
unreasonable delay, recognizing the time necessary to secure the affected systems and to 
cooperate with law enforcement authorities.  These notification regimes have proven both 
effective and flexible, and experience commends this approach.  If the Draft Regulation does 
include a stated period of days for the notification, our experience is that anything shorter than 
fifteen days is not generally feasible, and thirty to forty-five days may be more typical in well-
functioning breach notification systems. 

Our second concern is similar to that raised above regarding the reliance placed on 
delegated acts and implementing provisions.  These delegated acts could result in inconsistent 
obligations for what must be included in the notice and the form of notification.  Our experience 
in the United States with a decentralized approach to the type of notification and the content of 
the notice is that it can slow down the notification process and delay effective notice to affected 
data subjects.  Moreover, it is important to ensure the availability of a recognized alternative 
means of notification when individual content information is not available, which is frequently 
the case in credit card data breaches.  We recommend that both the method of notification and 
the content of the notice be consistent throughout the EU. 

8.  Monetary Penalties 

Article 79 of the Draft Regulation authorizes imposition of administrative sanctions by a 
supervisory authority for violations of the Regulation. In most cases, these sanctions take the 
form of fines, which increase according to the relative seriousness of the violation. The fines 
authorized by the new Article 79 differ from those authorized by Article 24 of the existing Data 
Protection Directive in that they are more specific and prescriptive, their amounts are not 
determined at the Member State level, and the prescribed amounts are markedly higher than the 
fines imposed by the Member States under the existing Directive. 

The Commission states its intention to establish fines that are “effective, proportionate, 
and dissuasive.”  Notwithstanding this understandable goal, the Sections recommend several 
clarifications to Article 79, which we believe would better serve to advance the aims of the 
Commission, and ultimately, the care given to data privacy and protection in the EU.  

We first recommend that the Commission, while maintaining a firm ceiling on potential 
fines, provide greater discretion to a supervisory authority to determine when a fine is 
appropriate and, if so, what amount should be assessed. The Draft Regulation advises the 
imposition of the same fine on a person who, in good faith, provides the required information to 
a data subject but in the wrong format as it would upon a person who blatantly disregards a more 
substantive prescription or proscription of the Regulation. By allowing a supervisory authority to 
judge the merit of each case using the provisions contained in Article 79 more as a guidelines 
than as a list of structured prescriptions, the supervisory authority will be better able to isolate 
the true culprits from those that simply make minor missteps while giving their best efforts to 
achieve compliance with the Regulation.  
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More specifically, we suggest that the mandatory “shall impose” be replaced with a 
discretionary “may impose” in Article 79(4), (5), and (6).  By insisting that the supervisory 
authority “shall impose” fines for each and every case of technical noncompliance, the Draft 
Regulation would require persons to be fined a potentially large sum for noncompliance even in 
instances in which there is no demonstrable negative consequences for any data subject. As an 
example, under the Draft Regulation a supervisory authority would be required to assess a fine of 
up to two percent of an entity’s global annual revenue for failing to “timely” or “completely” 
notify the supervisory authority of a data breach. It is easy to foresee instances in which “timely” 
or “complete” notification is not made due to human error or lack of information, but in which 
this less-than-perfect notification presents no real or material threat to the concerned data subject.  

Additionally, from an administrative perspective it would be impractical for a supervisory 
authority to impose fines in every instance of  noncompliance. Were the supervisory authority to 
attempt to do this, it would quickly expend its limited resources and thus be in position where it 
is less able to enforce violations that have a real impact on data subjects.  

Because of the relatively large size of available fines, and given the lack of any warning 
provided to persons not included within Article 79(3)(b), we also recommend that the maximum 
amount of the fines be reduced and that they initially begin at a much lower threshold and 
increase according to a multiyear schedule thereafter. This will allow concerned persons the 
opportunity to become familiar with how the mandates of the Regulation will be enforced in 
practice before they become liable for fines that could amount to hundreds of millions of Euros.  

In addition, there are two points on which further clarification would be beneficial.  First, 
with respect to the fine-assessment practices of the supervisory authorities we suggest 
clarification as to whether or not certain fines assessed against persons would be subject to the 
requirements of Article 58(2), which provides that the European Data Protection Board review 
any action taken by a supervisory authority that is “intended to produce legal effects” and that is 
made in connection to “processing activities which are related to the offering of goods or 
services to data subjects in several Member States,” among other activities. From a plain reading 
of the Draft Regulation, it would appear that a fine assessed against a person operating in 
multiple Member States could be included in the ambit of this mandatory review. We would 
welcome this interpretation, as it would more closely connect the important oversight provided 
by the European Data Protection Board to the imposition of fines by the supervisory authority, as 
well as serve to enhance the consistency of the Regulation, which is a stated goal of the 
Commission throughout.  

Second, with respect to the authority to impose fines, Article 79(1) states that “each 
supervisory authority shall be empowered to impose administrative sanctions.” We interpret this 
to mean that each supervisory authority is empowered to impose fines only against persons under 
its jurisdiction pursuant to Article 51(2), and that a person would not therefore be subject to fines 
imposed by multiple supervisory authorities for single occurrence of non-compliance that may 
implicate data subjects in more than one Member State. If this understanding is incorrect, we 
recommend that the language of the Article 79 be revised to state that a person can only be 
assessed a fine by one supervisory authority for any one violation, or series of related violations, 
even if these instances occur across multiple Member States.  
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* * * *  

The Sections appreciate the opportunity to provide these comments to the Draft 
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Regulation and hope that the Commission finds them useful. 

 

Respectfully submitted, 

Section of Antitrust Law 

Section of International Law 

American Bar Association 
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Arbeitsgemeinschaft für  

wirtschaftliche Verwaltung e.V. 

Erste Anmerkungen 

zu dem 

Entwurf einer Datenschutzverordnung  
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Allgemein  

 

Wie der EUGH zu Recht betont hat, kann das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen, 

sondern muß im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen 

werden. Einschränkungen sollen den Erfordernissen des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten anderer entsprechen, wie z.B. der Freiheit der 

Meinungsäußerung, der unternehmerischen Freiheit, des Rechts auf 

Eigentum, insbesondere des Schutzes des geistigen Eigentums und des 

Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und eines fairen Verfahrens. 

Notwendig ist also ein fairer Interessenausgleich. Daran mangelt es dem 

vorlegten Entwurf , der häufig einseitig zugunsten des Datenschutzes 

ausgestaltet ist und damit den Eindruck einer Priorität des Datenschutzes 

vermittelt, z.B. hinsichtlich des Schutzes der Meinungsfreiheit von 

Privatpersonen.  

 

Der Entwurf enthält fast 50 Ermächtigungen der Kommission für “delegated” 

und “implementing acts”, d.h. an vielen wichtigen  Punkten werden die für die 

Anwender wichtigen Einzelheiten von Regelungen nicht in der Verordnung 
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getroffen, sondern sollen durch die Kommission (allein oder unter Mitwirkung 

des EP) vorgenommen werden, z.B. bei der Interessenabwägung gem. Art. 6 

Abs. 5. Dies erscheint nicht akzeptabel: Alle wichtigen Regelungen gehören 

in die Verordnung selbst. Art. 290 Abs. 1 AEUV sieht vor, daß solche 

Ermächtigungen für delegates acts nur dann zulässig sein sollen, wenn es 

sich um Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur 

Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften 

handelt. Auch sollen in den Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich geregelt 

werden. Diesen Anforderungen entsprechen die Ermächtigungen zu 

delegated acts überwiegend nicht.  

 

In einer modernen, die Grundrechte und Grundfreiheiten schützenden 

Regelung des Datenschutzes sollte Transparenz und darauf aufbauend die 

Einwilligung als Legitimationsgrund der Datenverarbeitung aufgewertet 

werden. Die Einwilligung ist der genuine Ausdruck des Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Person. In der Verordnung 

sollte die Befugnis des Betroffenen, grds. selbst über die Preisgabe und 

Verwendung seiner Daten zu bestimmen, zur Grundregel werden. Dabei 

sollten die Anforderungen an die Einwilligung in Abhängigkeit vom Risiko für 

die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen gestaltet werden, das mit der 

Datenverarbeitung verbunden ist. Die grundsätzliche Anknüpfung der 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung an die Zustimmung der betroffenen 

Person würde auch zu einer deutlichen Entlastung   der vorliegenden 

Datenschutzverordnung führen, da die Regelungstiefe reduziert werden 

könnte.  

Die vorliegende Datenschutzverordnung geht leider in die entgegengesetzte 

Richtung, indem die Anforderungen an eine Einwilligung so erhöht, daß sie in 
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der Praxis kaum noch ein Rolle spielen dürfte. Damit werden die 

europäischen Bürger entmündigt.  

 

Ob eine Verordnung die richtige und vor allem notwendige Rechtsform ist, um 

eine Vereinheitlichung des Datenschutzrechts in Europa zu erreichen, 

erscheint zumindest zweifelhaft. Auch über eine Richtlinie läßt sich eine 

Vollharmonisierung erreichen; darauf hat der EUGH in seiner Entscheidung 

zu Art 7 der jetzigen EU-Datenschutzrichlinie zu Recht hingewiesen. 

Unabhängig von der Rechtsform sollten in jedem Fall Ausnahmen für den 

nationalen Gesetzgeber vorgesehen werden, wenn – wie vor allem häufig im 

öffentlichen Bereich – die Datenverarbeitung keinen grenzüberschreitenden 

Bezug hat, wie z.B im Sozial-, Umwelt- und Melderecht.  

 

Ein Anliegen der vorliegenden Datenschutzverordnung ist es, die Arbeit der 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen zu erleichtern und damit den 

Binnenmarkt zu stärken. Dieser lobenswerte Ansatz wird leider durch eine 

Reihe neuer administrativer Pflichten zunichte gemacht. 

 

Im Einzelnen 

 

In Art. “ Abs. 2 lit. d sollte klargestellt werden, daß die Ausnahme auch dann 

gilt, wenn personenbezogene Daten einer unbegrenzten Anzahl von 

Personen zugänglich gemacht werden (z.B. über das Internet bei Bloggern). 

 

In Art. 3 Abs. 2 werden auch Unternehmen in den Anwendungsbereich der 

Verordnung einbezogen, die nicht in der EU ansässig sind. Hier stellt sich die 

Frage der Durchsetzbarkeit. 
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In Art. 4 Ziff. 1 wird der Begriff des personenbezogenen Datums zum Nachteil 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgedehnt: Entscheidend ist nicht 

mehr die subjektive Möglichkeit der Identifizierung des Betroffenen, sondern 

die objektive Möglichkeit, d.h. entscheidend soll sein, ob irgendjemand eine 

Identifizierung vornehmen kann. Dies würde zu einer erheblichen 

Rechtsunsicherheit bei der verarbeitenden Stelle führen, die im Zweifel immer 

von einem personenbezogenen Datum ausgehen muß. Art. 10 sieht 

entsprechend vor, daß der für die Verarbeitung Verantwortliche die 

Vorschriften der Verordnung auch einhalten muß, wenn er die betroffenen 

Person nicht identifizieren kann.  

Hier sollte es bei der subjektiven Möglichkeit der Identifizierung wie in Art 2 lit. 

a EU-DS-RL. bleiben. Art 10 der VO kann dann entfallen. 

In Art. 4 Ziff. 3 wird das Sperren nicht mehr als Verarbeitung angesehen. 

Redaktionsversehen? 

Neu aufgenommen wurde dagegen das Ordnen als Verarbeitungsvorgang. 

Der Begriff ist zu weit und zu unbestimmt und sollte daher wieder entfallen. 

 

Bei der Einwilligung nach Art. 4 Ziff. 8 muß es sich um eine “explizite” 

Einwilligung handeln. Hier sollte es bei der bisherigen Regelung in Art. 2 lit. h 

EU-DS-RL bleiben. Zusätzliche Anforderungen sollten nur bei einem 

erhöhten Risiko für die Privatsphäre des Betroffenen eingeführt werden. 

 

Die Definition der genetischen Daten in Art. 4 Ziff. 10 erscheint zu weit und zu 

unspezifisch. Besser, weil genauer erscheint die Definition in § 14 GendG: ” 

Genetische Daten sind die durch eine genetische Untersuchung oder durch 

im Rahmen einer genetischen Untersuchung durchgeführte genetische 

Analyse gewonnener Daten über genetische Eigenschaften. Genetische 

Eigenschaften sind ererbte oder während der Befruchtung  oder bis zur 
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Geburt erworbene, vom Menschen stammende Erbinformationen. “ 

 

Es fehlt eine Definition des “Dritten”, obwohl dieser in Art. 6 Abs. 3 lit. b  der 

Verordnung genannt wird.  Wenn aber grundsätzlich nicht mehr zwischen 

Empfänger und Drittem unterschieden wird, stellt sich die Frage, ob jede 

Datenweitergabe innerhalb eines Unternehmens dann schon in den 

Anwendungsbereich der Verordnung fällt.  

 

Nach Art. 5 lit a müssen die Daten in einer für den Betroffenen 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. Das Kriterium der 

Nachvollziehbarkeit ist zu unbestimmt. Wer entscheidet darüber? Welche 

Transparenz ist damit gemeint? 

 

Nach Art. 5 lit d müssen Daten immer auf den neuesten Stand sein, auch 

wenn es für die Verarbeitung nicht darauf ankommt. Dies verursacht 

unnötigen Aufwand. Daher sollte die in Art. 6 Abs.1 lit. D EU-DS-RL 

enthaltene Einschränkung “wenn nötig” wieder aufgenommen werden.  

 

Nach Art. 5 lit f haftet der Verantwortliche für die Einhaltung der Vorschriften 

der Verordnung; außerdem muß er den Nachweis der Einhaltung der 

Vorschriften erbringen. Letzteres erscheint – abgesehen von dem Aufwand - 

kaum möglich. Wenn überhaupt, kann der Nachweis nur für einen 

bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit erbracht werden. Ist das Zertifikat 

eines unabhängigen Gutachters der Nachweis, oder reicht eine Erklärung des 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten? Die Regelung sollte ersatzlos 

entfallen. 

 

 

AWV
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EUEUEUEU----DatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutz----GrundverordnungGrundverordnungGrundverordnungGrundverordnung    

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

wir stellen unseren Verband zunächst vor: Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 
vertritt die Interessen der deutschen Handwerksbäcker. Im Jahr 2011 erwirtschafteten die 14.170 
Betriebe des Bäckerhandwerks in Deutschland mit ihren rund 292.400 Beschäftigten einen Jahresumsatz 
von 13,35 Mrd. Euro. Insgesamt bot das Bäckerhandwerk im Jahr 2011 29.808 jungen Menschen einen 
Ausbildungsplatz. 
 

Die Europäische Kommission plant, eine europaweit geltende Verordnung zum Datenschutzrecht zu 
erlassen. Sie möchte damit das Datenschutzrecht in Europa modernisieren und vereinheitlichen.  
Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:  
 

I. 
Das Deutsche Bäckerhandwerk unterstützt die Pläne der Kommission zur Einführung einer Datenschutz-
Grundverordnung grundsätzlich. Vor dem Hintergrund zum Teil stark voneinander abweichender Daten-
schutzniveaus in den Mitgliedstaaten ist das Anliegen der Kommission auch grundsätzlich durchaus nach-
vollziehbar. Davon abgesehen, dass im Rahmen moderner Datenverarbeitung Datenflüsse nicht an den 
Grenzen der Mitgliedstaaten Halt machen, erfahren Betriebe, die äußerst hohe nationale Datenschutz-
anforderungen zu erfüllen haben, einen nicht unerheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber Betrieben 
aus Mitgliedstaaten, die keine über das Datenschutzniveau der EU hinausreichende Vorschriften kennen. 
Wir begrüßen es grundsätzlich, dass die Kommission mit einer einheitlichen, europaweiten Datenschutz-
regelung einen Beitrag zum Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung leisten 
möchte. 
 

II.  
Die Anforderungen an den Datenschutz stellen Unternehmen jedoch bereits heute vor große Herausforde-
rungen. Hier sind vor allem kleine und mittelständische Betriebe des Handwerks und gerade auch des 
Bäckerhandwerks betroffen. Der Gesetzgeber muss darauf achten, den Datenschutz so zu gestalten, dass 
er auch für kleine und mittelständische Betriebe handhabbar bleibt.  
 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Datenschutz nicht nur globale IT-Konzerne angeht. 
Die Grundverordnung soll uneingeschränkt für die gesamte Offline-Wirtschaft gelten. Umso wichtiger ist 
es, bei einer europäischen Reform des Datenschutzes nicht nur die datenschutzrechtlich zum Teil 
bedenklichen Praktiken einiger Konzerne der Online-Wirtschaft vor Augen zu haben, sondern das gesamte 
Spektrum der weit überwiegend verantwortungsvoll agierenden Betriebe zu berücksichtigen. Schärfere 
Regeln müssen deshalb gezielt auf bestehende Risiken bei sozialen Netzwerken und Suchmaschinen 
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zugeschnitten sein, dürfen aber nicht pauschal und zulasten kleiner und mittelständischer Betriebe einge-
führt werden. 
 

Vor diesem Hintergrund haben wir den Verordnungsentwurf auf seine praktischen Auswirkungen für die 
Betriebe des Bäckerhandwerks untersucht. Ergebnis: Der Verordnungsentwurf der Europäischen Kommis-
sion sollte an zahlreichen Stellen Änderungen erfahren, damit die Gestaltung des Datenschutzes auch in 
Zukunft für Handwerksbetriebe handhabbar bleibt. Im Nachfolgenden sprechen wir einzelne Regelungen 
an, die aus unserer Sicht für kleine und mittelständische Unternehmen des Bäckerhandwerks praxis-
untauglich sind und formulieren Vorschläge für eine effektivere Regelung, die den Bedürfnissen der Praxis 
stärker Rechnung tragen:  
 

1. 
Art.14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung würde die Betriebe des Bäckerhandwerks verpflichten, 
Kunden unaufgefordert zum Zeitpunkt der Erhebung zahlreiche Informationen auszuhändigen, u. a. 
„zumindest“: 

• Name und Kontaktdaten des Verarbeiters sowie ggf. seines Vertreters  
• Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Verarbeiters 
• Zweck der Datenverarbeitung 
• Geschäfts- und allgemeine Vertragsbedingungen 
• Dauer der Speicherung 
• Auskunftsrechte 
• Berichtigungsrechte  
• Löschungsrechte 
• Widerspruchsrechte gegen die Verarbeitung der Daten 
• das Bestehen eines Beschwerderechtes bei der Aufsichtsbehörde 
• Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde 
• Empfänger der Daten 
• ggf. die Absicht, die Daten ins Ausland zu übermitteln 
• Datenschutzniveau im Zielland 
• Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission 
• Folgen einer Verweigerung 
• etc.  

 

Viele Betriebe des Bäckerhandwerks haben eine Kundenkartei, in der sie personenbezogene Daten von 
Kunden z.B. nach einer Bestellung speichern. Nach dem Verordnungsentwurf müssten die Betriebe des 
Bäckerhandwerks die o.g. Informationen unabhängig davon zur Verfügung stellen, ob der Kunde die 
Informationen möchte oder nicht. Das ist aus unserer Sicht nicht nur praxisfern, es ist reine Bürokratie. 
Wir befürchten, dass viele Bäckereien damit überfordert werden. Die in Deutschland geltende Regelung 
des § 34 BDSG verpflichtet die Betriebe bislang lediglich grundsätzlich dazu, Betroffenen auf Verlangen 
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, den Empfänger sowie Zweck der Speicherung zu 
erteilen. Die in Art. 14 geplanten Informationspflichten gehen deutlich über die Pflichten des § 34 BDSG 
hinaus.  
 

Die Vorschrift des Art.14 sollte daher ersatzlos gestrichen werden:  
    

Art. 14 entfällt. Art. 14 entfällt. Art. 14 entfällt. Art. 14 entfällt.     
    

Sollte das politisch nicht durchsetzbar sein, sollte in die Verordnung aufgenommen werden:  
    

Bäckereien, Konditoreien und Fleischereien werden vom Anwendungsbereich von Art. 14 aBäckereien, Konditoreien und Fleischereien werden vom Anwendungsbereich von Art. 14 aBäckereien, Konditoreien und Fleischereien werden vom Anwendungsbereich von Art. 14 aBäckereien, Konditoreien und Fleischereien werden vom Anwendungsbereich von Art. 14 ausgenommen.usgenommen.usgenommen.usgenommen.        
 
2. 
Der Verordnungsentwurf sieht – auch für KMU - zahlreiche Prüfungs-, Genehmigungs-, Informations- und 
Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung vor (u.a. in Art. 11 ff. und Art.28). 
Die Beachtung dieser Pflichten sprengt insbesondere beim risikoarmen Speichern von Kundendaten den 
Rahmen der Verhältnismäßigkeit.  



 

Diese Pflichten sollten nochmals überprüft und – jedenfalls für KMU – reduziert werden.  
 

Die Kommission widerspricht sich selbst, wenn sie auf der einen Seite betont, dass die Umsetzung des 
Prinzips „Vorfahrt für KMU" der wichtigste Grundsatz des EU-Rechts für kleine Unternehmen bleibe, ande-
rerseits KMU hier neuen bürokratischen Aufwand auferlegen will. Das Prinzip „Vorfahrt für KMU" bein-
haltet, dass eine Vereinfachung des rechtlichen und administrativen Umfelds erreicht werden soll, in dem 
die KMU tätig sind. 
 

Es wird hier offensichtlich der Fehler wiederholt, der bereits zuvor im Verbraucherrecht begangen wurde: 
Ein schlichtes Mehr an Information trägt nicht automatisch zu höherer Transparenz und Klarheit für die 
Betroffenen bei. Im Gegenteil: Eine regelrechte Flut an Detailinformationen führt – ähnlich wie bei AGB – 
zu Unübersichtlichkeit und Verständnisschwierigkeiten. Insofern sind die zahlreichen Informationen die 
dem Betroffenen nach dem Verordnungsentwurf bereitzustellen sind, kaum hilfreich.  
 

3. 
Die vorgesehenen Erlaubnistatbestände für eine zuverlässige Datenverarbeitung ermöglichen keine 
Datennutzung, die offensichtlich im Interesse des Betroffenen steht. Damit trägt die Verordnung zahl-
reichen Dienstleistungen keinerlei Rechnung. Stattdessen müsste ein weiteres Mal der umständliche Weg 
über die Einwilligung gegangen werden.  
 

Es wäre weitaus praxis- und interessensgerechter, die Erhebung und Nutzung von Daten zu gestatten, 
wenn die Datenverwendung offenkundig im Interesse des Betroffenen steht, ohne hierfür in jedem Einzel-
fall seine Einwilligung einholen zu müssen. 
 

Es empfiehlt sich deshalb, einen entsprechenden Erlaubnistatbestand in Art. 6 der Verordnung aufzu-
nehmen. Dieser könnte - orientiert an § 14 Abs. 2 Nr. 3 BDSG - lauten: 
 

Das Speichern, Verändern oder Nutzen ist zulässig, wenn offensichtlich ist, dass es im Interesse des Das Speichern, Verändern oder Nutzen ist zulässig, wenn offensichtlich ist, dass es im Interesse des Das Speichern, Verändern oder Nutzen ist zulässig, wenn offensichtlich ist, dass es im Interesse des Das Speichern, Verändern oder Nutzen ist zulässig, wenn offensichtlich ist, dass es im Interesse des 
Betroffenen liegt, uBetroffenen liegt, uBetroffenen liegt, uBetroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme bend kein Grund zu der Annahme bend kein Grund zu der Annahme bend kein Grund zu der Annahme besteht, dass er isteht, dass er isteht, dass er isteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine n Kenntnis des anderen Zwecks seine n Kenntnis des anderen Zwecks seine n Kenntnis des anderen Zwecks seine 
Einwilligung verweigern würde.Einwilligung verweigern würde.Einwilligung verweigern würde.Einwilligung verweigern würde.    
 

4. 
Im Verordnungsentwurf sind an einigen Stellen Regelungen zugunsten kleiner und mittlerer Betriebe vor-
gesehen. Zu nennen ist hier z.B. die Pflicht zur Berufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die 
erst für Betriebe ab einer Größe von 250 Mitarbeitern gelten soll. Des Weiteren sollen Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten, die personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihrer 
Haupttätigkeit verarbeiten, nach dem Entwurf grundsätzlich nicht verpflichtet sein, die von ihnen zur 
Wahrung des Datenschutzes ergriffenen Maßnahmen umfassend zu dokumentieren. 
 

Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu begrüßen, erscheint aber, was die Höhe des Schwellenwertes und die 
pauschale Ausnahme nur nach der Zahl der Beschäftigten anbetrifft, nicht sachgerecht. Viele Betriebe mit 
500 Mitarbeiter/innen dürften noch nicht über die personellen Ressourcen verfügen, die notwendig 
erscheinen, um den bürokratischen Aufwand zu erfüllen, den die Datenschutzvorschriften des Verord-
nungsentwurfs notwendig machen würden. Sachgerechter wäre es, insoweit einen risikoorientierten 
Ansatz zu verfolgen und die entsprechenden Pflichten Betrieben aufzuerlegen, die mit ihrer Haupt-
geschäftstätigkeit hohe Datenschutzrisiken eingehen - hingegen Branchen wie das Bäckerhandwerk, das 
personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zur Haupttätigkeit verarbeitet, grundsätzlich 
von den Verpflichtungen auszunehmen.  
 

5.  
Der Verordnungsentwurf sieht Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz vor, die angepasst werden 
sollten:  
 

a)  
Das gilt zunächst für die Regelungen zur Einwilligung im Beschäftigtenverhältnis. Art. 4 Abs.8 des Verord-
nungsentwurfs definiert die Einwilligung als „ohne Zwang“ erfolgte Erklärung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist. Nach Art.7 Abs.4 des Verordnungsentwurfs soll die Einwilligung keine Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung bieten, wenn zwischen den betroffenen Personen ein erhebliches Ungleichgewicht 



 

besteht. Nach dem Erwägungsgrund (34) soll dieses klare Ungleichgewicht zum Beispiel dann vorliegen, 
wenn personenbezogene Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von Beschäfti-
gungsverhältnissen verarbeitet werden.  
 

In der betrieblichen Praxis war die Einwilligung des/der Beschäftigten bislang ein wichtiges Gestaltungs-
instrument. Dies galt insbesondere für Betriebe ohne Betriebsrat. Die geplanten    Regelungen zur Einwilli-
gung würden nun dazu führen, dass die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis grundsätzlich rechtlich 
unzulässig wird und künftig rechtlich keine Grundlage mehr für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sein kann. Dies ist nicht praktikabel, beschränkt die Beschäftigten unzulässig in ihrem Selbst-
bestimmungsrecht und verstößt gegen Art. 8 Abs.2 der Charta der Grundrechte der der Europäischen 
Union und damit höherrangiges Europarecht    (vgl. Beckschulze/Natzel, NWB 25/2011, S.2132, 2142).  
 

Es sollte korrigiert werden, indem der o.g. Erwägungsgrund ersatzlos gestrichen wird: 
    

Erwägungsgrund (34) entfällt.Erwägungsgrund (34) entfällt.Erwägungsgrund (34) entfällt.Erwägungsgrund (34) entfällt.    
 

b)  
Zudem wären nationale Regelungen zum Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis nur noch „in den 
Grenzen der Verordnung“ zulässig – womit gesetzliche Vorschriften, die zu Ungunsten der Beschäftigten 
von den Vorgaben der Verordnung abweichen, unzulässig würden (vgl. Art.82 des Verordnungsentwurfs 
und Gola, EuZW 2012, 332, 336). In der Konsequenz würden dann auch Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen unzulässig, die von dem durch die Verordnung vorgegebenen Datenschutzniveau zu Ungunsten 
der Beschäftigten abweichen. Voraussichtlich müssten Betriebe dann Betriebsvereinbarungen z.B. zur 
Nutzung von Internet, Intranet und E-Mail den neuen Regelungen anpassen – ein aus unserer Sicht 
immenser bürokratischer Aufwand. Den Tarifvertrags- und Betriebsparteien würde damit zumindest teil-
weise die Möglichkeit genommen, auf dem Gebiet des Arbeitnehmerdatenschutzes zu regeln, was sie für 
betrieblich bzw. branchenspezifisch sinnvoll erachten. Dies ist nicht hinnehmbar. Es erscheint sehr 
wichtig – und rechtlich durch Art. 28 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union geboten - auch 
weiterhin Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zuzu-
lassen.  
 

Art. 82 Abs.1 und Erwägungsgrund (124) sollten daher so geändert werden, dass es den Tarifvertrags-
parteien und Betriebsparteien eröffnet wird, Regelungen zu vereinbaren, die von den Bestimmungen der 
Verordnung abweichen.  
 

Art 82 Abs.1 sollte geändert und wie folgt neu gefasst werden:  
 

„In den Mitgliedstaaten können durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten können durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten können durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten können durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss----    oder oder oder oder 
Betriebsvereinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten imBetriebsvereinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten imBetriebsvereinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten imBetriebsvereinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im    BeschäfBeschäfBeschäfBeschäf----
tigungskontext unter anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrages einschließtigungskontext unter anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrages einschließtigungskontext unter anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrages einschließtigungskontext unter anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrages einschließ----
lich der Erfüllung von gesetzlich, betrieblich oder tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des Managelich der Erfüllung von gesetzlich, betrieblich oder tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des Managelich der Erfüllung von gesetzlich, betrieblich oder tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des Managelich der Erfüllung von gesetzlich, betrieblich oder tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des Manage----
ments, der Planung und der Organisation ments, der Planung und der Organisation ments, der Planung und der Organisation ments, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie 
für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder 
kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vekollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vekollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vekollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verrrr----
einbart werden, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“einbart werden, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“einbart werden, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“einbart werden, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“    
    

Erwägungsgrund (124) sollte geändert und wie folgt neu gefasst werden:  
 

„In den Mitgliedstaaten sollten durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten sollten durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten sollten durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss„In den Mitgliedstaaten sollten durch kollektive Regelung (Tarifvertrag, Sprecherausschuss----    oder oder oder oder 
BetriebsvereBetriebsvereBetriebsvereBetriebsvereinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäfinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäfinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäfinbarung) Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäf----
tigungskontext vereinbart werden können, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“tigungskontext vereinbart werden können, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“tigungskontext vereinbart werden können, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“tigungskontext vereinbart werden können, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen.“    
    

6. 
Gänzlich abzulehnen ist das in Art. 76 und Art. 73 Abs.2 und 3 vorgesehene Verbandsklagerecht. Danach 
sollen Organisationen und Verbände, die sich den Schutz der Datenschutzrechte von betroffenen Perso-
nen zum Ziel gesetzt haben, das Recht haben, im Namen einer der mehrerer Personen gerichtliche Ver-
fahren anzustrengen (Gola, EuZW 2012, 332, 336). Insoweit stellt sich grundsätzlich die Frage, ob sich 
das Datenschutzrecht überhaupt derart aufteilen lässt, dass es andere für einen wahrnehmen. Unab-
hängig davon würde damit aber jedenfalls für Organisationen und Verbände die Möglichkeit geschaffen, 



 

mit dem Datenschutzrecht von Privatpersonen Geschäfte zu machen. Das Anliegen des Datenschutzes 
könnte so kommerzialisiert werden. Das Verbandsklagerecht sollte daher ersatzlos gestrichen werden:  
    

Art. 73 Abs.2 und 3 und Art. 76 sowie EArt. 73 Abs.2 und 3 und Art. 76 sowie EArt. 73 Abs.2 und 3 und Art. 76 sowie EArt. 73 Abs.2 und 3 und Art. 76 sowie Erwägungsgrund (112) entfallen. rwägungsgrund (112) entfallen. rwägungsgrund (112) entfallen. rwägungsgrund (112) entfallen.     
 

7. 
In Art. 78 ff. sind Bußgeldvorschriften vorgesehen, die in bestimmten Fällen von Datenschutzverstößen 
Bußgelder von bis zu 1 Mio. Euro oder 2 Prozent des weltweit erzielten jährlichen Umsatzes vorsehen. 
Auch wenn nach derzeitigem Stand Erleichterungen vorgesehen sind für Fälle, in denen es sich um einen 
ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen die Verordnung durch KMU mit weniger als 250 Beschäftigten 
handelt: Die mögliche Höhe der Sanktionen könnte für einzelne Betriebe des Bäckerhandwerks existenz-
gefährdend werden, wenn sie im Einzelfall davon betroffen sein sollten. Der Sanktionenkatalog dürfte zu 
einer unnötigen Pönalisierung führen, erscheint in Teilen unbestimmt, insgesamt unverhältnismäßig und 
sollte ersatzlos gestrichen werden. Vielmehr erscheint es ausreichend, den Mitgliedstaaten gemäß Art. 78 
die Festlegung von Sanktionen zu überlassen: 
    

Art. 79 entfällt.Art. 79 entfällt.Art. 79 entfällt.Art. 79 entfällt.    
    

8. 
In Art. 2 Abs.2 lit. b) des Entwurfs ist vorgesehen, dass die Verordnung keine Anwendung finden soll auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, die durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen 
der Europäischen Union vorgenommen wird. Diese Regelung sollte ersatzlos gestrichen werden. Denn die 
Europäische Union und ihre Einrichtungen sind Teil des Staates und damit an das Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung gebunden. Es geht nicht an, dass sie mit einer Verordnung der privaten Wirt-
schaft Pflichten auferlegt, von denen sie sich selbst ausnimmt: 
 

Art. 2 Abs.2 lit. b) des Entwurfs entfällt.Art. 2 Abs.2 lit. b) des Entwurfs entfällt.Art. 2 Abs.2 lit. b) des Entwurfs entfällt.Art. 2 Abs.2 lit. b) des Entwurfs entfällt.        
 

9. 
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass noch vieles am Verordnungsentwurf klärungsbedürftig ist 
und noch weiter intensiv mit allen Beteiligten beraten werden sollte. Das sollte Anlass genug sein, sich 
mehr Zeit zu nehmen und die klärungsbedürftigen Fragen intensiv zu prüfen und abzuwägen – statt zu 
riskieren, dass es zu einer Überforderung von Betrieben des Bäckerhandwerks kommt. Es sollte nicht mit 
einem gesetzgeberischen „Schnellschuss“ die sich bietende Chance zu einer grundlegenden Modernisie-
rung des Datenschutzrechts in Europa verspielt werden. Gründlichkeit sollte hier vor Schnelligkeit gehen.  
 

Aus dem Verordnungsentwurf ergeben sich - insgesamt - neue, zusätzliche Pflichten und zusätzlicher 
bürokratischer Aufwand für die Betriebe des Bäckerhandwerks. Wir sehen die Gefahr, dass die Betriebe 
des Bäckerhandwerks, um diese neuen zusätzlichen Pflichten in Gänze zu erfüllen, eine/n Mitarbeiter/in 
freistellen müssen, der sich durchgängig nur um das Thema Datenschutz kümmert. Viele Betriebe des 
Bäckerhandwerks beschäftigen jedoch weniger als 20 Mitarbeiter/innen. Sie verfügen über keine Büro-
kraft, die ausschließlich administrative Vorgänge bearbeitet und können keine/n Mitarbeiter/in hierfür 
freistellen. Sie halten keine Rechtsabteilung vor, die Kunden über Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs-, 
Widerspruchs- oder Beschwerderechte informieren könnte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Z e n t r a l v e r b a n d 
des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 

 
 gez. Peter Becker gez. RA Amin Werner 
  Präsident  Hauptgeschäftsführer 
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Summary 
 
� It must be possible to use collective 

agreements such as sectoral and 
company-level agreements as a basis 
for data processing. 

 
� The blanket exclusion of consent for 

data processing in certain specific cases 
is unacceptable. For instance, it should 
continue to be possible to give consent 
in the employment relationship. 

 
� It must continue to be possible to 

process the health data of a worker on 
the basis of legal certainty.  

 
� The proposal for a regulation specifies 

extensive information and notification 
requirements which can lead to 
considerable burdens. For this reason, 
changes are necessary at various points. 

 
� So far the chance has been missed to 

create a provision on intra-group data 
transfer. This gap must be closed. 

 
� Disproportionate effort in relation to 

order data processing can be avoided 
by allowing the contractor to supply 
confirmation of compliance with the data 
protection regulation. 

 
� The extensive documentation 

obligations would result in a 
considerable portion of working time in a 
company being spent on this aspect. 
This is untenable against the 
background of both economic and 
practical considerations. 

 
� In order to enable the supervisory 

authority to concentrate on essential 
cases in the area of data security, it 
would be a good idea if infringements 
had to be notified only where they have 
serious consequences for the person 
concerned. 

 
� A data protection impact assessment 

without any exceptions is superfluous 
and only generates new and 
unnecessary bureaucratic procedures.  

 
� Introduction of a false form of collective 

redress will fail to do adequate justice to 
the different legal traditions in Europe. A 
class action leads to friction with the 
established principle of individual legal 
protection in continental Europe. 

 
� When setting the level of a fine, the 

European Commission completely loses 
sight of the principle of proportionality. In 
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addition, no differentiation is made to 
reflect the motivation and intention 
underlying an infringement of data 
protection. 

 
� If the European Union decides that it 

wants to regulate data protection in a 
regulation, worker data protection should 
also form part of this regulation. Only if it 
proves impossible to cover collective 
agreements under regulated by labour 
law, consent and other elements in a 
uniform way in the regulation will there 
need to be an opening clause for labour 
law. This must take account of the 
specificities of labour law in such a way 
that it continues to provide possibilities 
for the national legislator and parties to 
an employment relationship to act. 

 
 
Introduction 
 
On 25 January 2012 the European 
Commission presented a proposal for a 
regulation on data protection. With the 
proposal for protection of individuals with 
regard to the processing of data and the free 
movement of such data, the European 
Commission seeks to create a new legal 
framework for protecting personal data in the 
EU. 
 
Many voices in the literature have rightly 
highlighted the Union’s missing competence 
to legislate in this area. Article 16 paragraph 
2 and article 114 paragraph 1 TFEU do not 
provide a sufficient basis for such a far-
reaching regulatory approach. Even if a 
uniform framework for data flows within the 
Union is desirable, statutory rules to this end 
should not be adopted without legislative 
competence. This legislative competence 
does not exist. 
 
BDA urges that the following points in 
particular should be implemented in a new 
concept of protection of personal data: 

 
� It must possible to grant consent in the 

employment relationship. 
 

� It must be possible to use collective 
agreements such as collective and 
company-level agreements as a basis 
for data processing. 

 
� Arrangements must be put in place to 

facilitate intra-group data transfer. 
 

� Bureaucratic burdens must be kept to a 
minimum. 

 
� The sanction mechanisms must be 

scaled back to an appropriate level for 
data processing in employment 
relationships. 

 
In light of the large number of so-called 
“delegated acts”, a conclusive assessment of 
the draft regulation is not possible at this 
point in time. The regulation provides for 
“delegated acts” at twenty-six points. This 
means that the European Commission gives 
itself the power to adopt legislative acts 
intended to give concrete form to certain 
provisions of the regulation. Such wide-
ranging application of this instrument is 
questionable. It must be dubious that the 
delegated acts genuinely relate to non-
essential provisions as stipulated in the 
Lisbon treaty. 
 
Detailed comments 
 
Article 3 – Territorial scope 
 
Regulatory content: In addition to data 
processing within the EU, the new rules 
would also apply for data processors outside 
the EU if they process personal data of 
individuals resident in the EU. Furthermore, 
the data processing must relate to the 
offering of goods or services in the EU or 
serve for the monitoring of behaviour. 
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Assessment: Extension of the scope of 
European data protection legislation to firms 
in non-EU countries which offer their 
services to EU citizens is welcome. Internet-
based business models in particular do not 
require a registered office in the EU in order 
to be active here. Hence, extension of the 
scope will create a level playing field. 
However, it should be clarified in this 
connection how the term “residing” in article 
3 paragraph 2 is to be understood.  
 
Article 5 (a) – Principles relating to 
personal data processing 
 
Regulatory content: Personal data must be 
processed in a manner that is transparent for 
the data subject. 
 
Assessment: It is not specified more closely 
how processing is to be rendered 
“transparent”. In order to create legal 
certainty, this provision needs to be 
expanded to make it clear that transparency 
must be geared to objective criteria. 
Otherwise there could be a danger that data 
processing would have to be adjusted to 
reflect the receptiveness horizon of each 
data subject, something that would be 
unworkable in practice. 
 
Article 6 paragraph 1 (b) and (c) – sectoral 
agreements, company-level agreements 
 
Regulatory content: Article 6 paragraph 1 (b) 
and (c) of the draft regulation provides that 
processing of personal data must be 
possible in performance of a contract or a 
legal obligation. 
 
Assessment: This fails to take adequate 
account of national specificities. For 
instance, it is the case in Germany that that 
collective agreements such as sectoral and 
company-level agreements rank equally with 
legislation enacted by the state and hence 
can provide the basis for legal data 
processing. Collective agreements 

guarantee a balanced level of data 
protection. In this regard, the company-level 
agreement serves primarily to give concrete 
form to unspecified legal concepts in data 
protection legislation for companies and their 
employees, and to organise legally certain 
procedures. For this reason, such rules meet 
the objective of practical data protection 
much better and more sustainably than 
statutory requirements. Hence, it must be 
ensured that collective agreements such as 
sectoral and company-level agreements can 
also be a legal basis for data processing. 
 
Article 7 paragraph 4 – Consent  
 
Regulatory content: According to article 7 
paragraph 4, consent may not be a sufficient 
basis for data processing if there is a 
considerable imbalance between the position 
of the data subject and the controller. 
According to the recitals, this would be the 
case specifically in an employment context 
so that consent could no longer be advanced 
as a legal basis for data processing here. 
 
Assessment: The blanket exclusion of 
consent to data processing in an 
employment context is unacceptable. It 
should continue to be possible to give 
consent in an employment relationship. 
Otherwise the employee would be 
completely deprived of the possibility to 
decide for himself on the use of his data. 
Consent is usually given in the employment 
context in areas where it is specifically in the 
interest of the employee in question to allow 
processing and use of his personal data. So 
that this possibility is not ruled out also in the 
future, it should at least be clarified in which 
individual areas of an employment 
relationship consent continues to be 
possible. In any event, consent should be 
irreplaceable for data processing operations 
linked to voluntary services provided by the 
employer such as childcare or catering 
facilities.  
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Article 9 – Special categories of data  
 
Regulatory content: According to article 9 
paragraph 2 (h) in conjunction with article 81, 
processing of health data is possible if it is 
done for the purpose of preventive health 
care or occupational safety and health. 
Article 9 paragraph 2 (j) provides that data 
on criminal convictions may be processed 
only under certain conditions. 
 
Assessment: It must be ensured that health 
data relating to an employee can still be 
processed. Yet the current wording leads to 
legal uncertainty in practice. A clarification is 
needed to the effect that the cases for 
possible data processing enumerated in 
article 9 paragraph 2 apply as an alternative 
to special categories of personal data. 
Otherwise there would be a danger of illegal 
conduct, for instance if the employer stores 
details of health-related absences in 
personnel data systems for the purpose of 
calculating remuneration, since health data 
within the meaning of article 4 paragraph 12 
may be processed only for the purpose of 
preventive health care in accordance with 
article 9 paragraph 2 (h) in conjunction with 
article 81 et al. As special categories of 
personal data, health data already enjoy 
sufficient protection which ought not to be 
extended.  
 
For many companies, it is essential to collect 
data on criminal convictions, for instance in 
order to meet compliance requirements or in 
the framework of application procedures. It 
would be desirable to have a provision which 
allows processing of such data for these 
purposes. 
 
Articles 12, 14, 15 and 18 – Information 
and communication obligations  
 
Regulatory content: The draft regulation lays 
down extensive information and 
communication obligations on the controller 
fest. According to article 12 paragraph 1, it 

should be possible apply measures for 
informing the data subject electronically if 
personal data are processed automatically. 
Information in accordance with paragraph 2 
must also be possible electronically. 
According to article 18 paragraph 1, the data 
subject should have the right to obtain a 
copy of the processed data in an electronic 
and structured format structured which is 
commonly used. The electronic form can be 
specified by the European Commission. 
 
Assessment: It is clear from the information 
and communication requirements that the 
European Commission has in its sights 
primarily companies whose main business 
object is the collection of personal data, 
along the lines of a “lex facebook”. However, 
the bureaucratic obligations are completely 
unsuited for data processing in an 
employment context, in particular in the case 
of small and medium-sized enterprises.  
 
The provisions in article 12 of the draft 
regulation can lead to a considerable burden 
for small and medium-sized enterprises in 
particular if appropriate electronic 
precautions have to be taken so that 
procedures can be processed electronically. 
The introduction of an electronic form is 
superfluous especially in smaller businesses 
with daily direct contact between the data 
controller and the data subject. Neither does 
the reference to standard forms and 
standard procedures make things much 
easier. Whether and, if so, how the 
European Commission is to make use of the 
possibility to incorporate simplifications for 
micro, small and medium-sized enterprises is 
not clear at the present time. 
 
The extension of information and 
communication rights set out in articles 14 
and 15 as compared with the provisions of 
the data protection directive are 
questionable. Additional obligations are 
placed on the data controller which will 
burden him considerably. Thus, it is provided 
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in article 14 paragraph 1 (c) and article 15 
paragraph 1 (d), for instance, that the data 
controller must notify the subject whose data 
are stored. The storage period for these data 
varies sharply in the employment context. 
Communication is possible only with a 
considerable bureaucratic effort. At a time 
when red tape is being cut and is not 
supposed to be replaced, such a 
requirement is counterproductive. This is all 
the more the case because article 15 places 
no time limit on the data subject’s right to 
information. In order to enable work in a 
cooperative atmosphere, this right should be 
restricted to one exchange of information per 
calendar year. 
Also bureaucratic is the obligation set out in 
article 14 paragraph 3 to communicate the 
source of personal data which is not 
collected from the data subject himself. This 
information obligation is not included in 
directive 95/46/EC. It will generate a 
considerable amount of extra work, not least 
because this information is not limited to 
available information as it is in article 15 
paragraph 1 (g). 
 
The removal of the information obligation 
provided for in article 5 (a) where the data 
subject already has the information set out in 
article 14 paragraphs 1 to 3 is too narrow. In 
practice, this means that information will 
have to be provided much more often than 
provided for in § 33 paragraph 2 BDSG, 
without any perceptible objective justification. 
This provision of the German data protection 
law has proved adequate. Hence, the 
information obligation in article 14 should not 
come into play if the data subject has been 
made aware of the storage or 
communication of personal data. 
 
The right to data portability contained in 
article 18 is not necessary to protect the data 
subject’s right of personality. It is useful for 
the data subject to be able to read and, if 
necessary, comment on stored data. A 

uniform format does not offer the data 
subject any added value. 
 
Article 20 – Profiling 
 
Regulatory content: A natural person may 
not be subject to a measure based on purely 
automated data processing. This is the case 
if the measure can have a legal effect or 
materially harm the data subject’s legitimate 
interests, and is applied for specific 
purposes. Provision is made for exceptions. 
 
Assessment: This provision may be of 
significance for automated selection 
procedures in which, for instance, minimum 
grades are recorded. Under article 20 
paragraph 2 (a), a person may then be 
subject to a measure if at the same time 
precautions such as a right to direct personal 
contact are taken in order to safeguard the 
data subject’s legitimate interests. Such a 
right is very wide-ranging and would pose 
considerable challenges for companies 
where there are large numbers of 
applications. In practice, it has proved 
completely adequate for the person to be 
able to put his point of view – as provided for 
in article 15 paragraph 2 (a) of data 
protection directive 95/46/EC. 
 
Article 23 – Data protection by design and 
by default 
 
Regulatory content: Having regard for the 
state of the art, the data controller deploys 
procedures as well as technical and 
organisational measures such as to meet 
processing needs as well as to meet the 
requirements of the regulation. 
 
Assessment: The use of technical and 
organisational procedures and measures 
should be more strongly aligned on a risk-
oriented approach. The processing of special 
categories of personal data justifies higher 
requirements than the processing of simple 
address data. 
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Article 26 – Contract processors 
 
Regulatory content: Article 26 of the draft 
directive sets out what arrangements have to 
be made before the data controller can 
subcontract processing to another person. 
The controller must ensure compliance with 
safeguard measures.  
 
Assessment: The proposal provides that the 
controller must ensure that the contract 
processor complies with safeguard 
measures. But it leaves him in the dark as to 
when this obligation is deemed to have been 
met. This can be achieved only with 
disproportionate effort, especially for smaller 
businesses. The latter make frequent use of 
contract data processors, e.g. by 
subcontracting wage administration to a third 
party. To this end, they need legal certainty. 
For that reason, it should be sufficient if the 
organisation which subcontracts data 
processing to meet its requirements under 
the regulation if the subcontractor provides a 
confirmation of compliance with the data 
protection regulation. The workload 
generated by constant checks can be 
avoided in a non-bureaucratic way through 
such a confirmation. Article 26 must not lead 
to legal implementation problems similar to 
those experienced with § 11 BDSG, the 
equivalent German provision that is currently 
in force. Article 26 paragraph 1 second half 
of the sentence should therefore be deleted. 
 
Article 28 – Documentation  
 
Regulatory content: Data controller, contract 
processor and representative must meet 
extensive documentation obligations. 
 
Assessment: Whereas hitherto such 
extensive obligations have been included 
only in the framework of the notification 
obligation of article 19 of data protection 
directive 95/46/EC and/or Article 4e BDSG, 
and can cease to apply under certain 

conditions, the documentation obligation now 
envisaged would apply more generally. 
Exceptions for companies are foreseen only 
if the company has fewer than 250 
employees and data processing is an 
ancillary activity. The result of this is that 
wide-ranging documentation would have to 
be introduced in many cases. In companies 
where dealing with personal data is a day-to-
day activity, these documentation obligations 
would lead to a large portion of working time 
being spent on documentation. This is 
untenable against the background of both 
economic and practical considerations. The 
creation rather than reduction of bureaucracy 
at this point is highly questionable.  
 
Articles 31 and 32 – Data security 
 
Regulatory content: With regard to 
infringement of the protection of personal 
data, the draft sets out strict rules. For 
instance, where feasible the supervisory 
authority has to be notified within twenty-four 
hours of the breach coming to light. 
Furthermore, a likely detriment to the privacy 
or of data protection by the breach would 
have to be notified to the data subject. 
 
Assessment: The European Commission has 
here disregarded the fact that not every 
breach has serious implications for the data 
subject. To allow the supervisory authority to 
concentrate on important cases, it would be 
a good idea if only such breaches need to be 
notified which have entail a serious detriment 
to the data subject. Moreover, not every 
breach of the protection of personal data 
justifies strict legal consequences. The 
German law concentrates on those cases 
where particular types of personal data are 
involved, data linked to professional 
confidentiality, data linked to criminal acts or 
public order offences as well as data linked 
to bank or credit card accounts.  
 
In addition, this twenty-four hour deadline 
creates a straitjacket. The term “without 
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undue delay” is sufficient. This leaves leeway 
to take account of each individual case.  
 
It is also important to bear in mind that the 
obligation to notify the data subject is beset 
with uncertainties. Thus notification to the 
supervisory authority should be 
accompanied by notification of the data 
subject himself “when the data breach is 
likely to adversely affect the protection of the 
data or privacy of the data subject”. The 
introduction of the ill-defined legal concept of 
“likely” leads to legal uncertainty. In addition, 
the formulation of the above quotation as a 
whole is ambiguous. 
 
Moreover, it must be ensured that a 
notification by the data controller to the 
supervisory authority can only be used in any 
subsequent sanction procedure with the data 
controller’s consent, in application of the ban 
on self-incrimination. 
 
Articles 33 and 34 – Data protection 
impact assessment  
 
Regulatory content: In the case of 
processing operations which present specific 
risks to the rights and freedoms of data 
subjects by virtue of their nature, their scope 
or their purposes, article 33 stipulates that 
the data controller must first carry out an 
impact assessment. This is submitted to the 
supervisory authority in accordance with 
article 34 paragraph 6. If the processing 
operations could present high risks, the 
supervisory authority must be consulted in 
advance in accordance with article 34 
paragraph 2 (a). 
 
Assessment: A data protection impact 
assessment without any exceptions such as 
the presence of a statutory obligation or 
consent is superfluous and creates not only 
new and unnecessary bureaucratic 
procedures. Due to the general formulations, 
it is unclear what areas actually require such 
an impact assessment. This legal uncertainty 

to which the data controller is exposed, in 
combination with the extensive obligations to 
which he is subject (e.g. description of 
processing operations, risk assessment, 
remedies, guarantees, obtaining an opinion 
from data subject or representative), leads to 
a considerable increase in red tape and 
uncertainty. This is even more so because a 
severe fine can be imposed in the event of 
an infringement of article 33, as set out in 
article 79 paragraph 6 (t). 
 
Article 35 et seq. – Data protection officer  
 
Regulatory content: The draft regulation 
provides that a data protection officer has to 
be designated in companies with more than 
250 employees. According to article 35 
paragraph 2, the appointment of a single 
group data protection office is permissible. 
The provisions covering the data protection 
officer are expanded, e.g. the name and 
contact details of the data protection office 
have to be made known to the public. 
 
Assessment: The principle of bureaucracy 
avoidance should also apply with respect to 
the data protection officer. The interest of the 
public in being informed about a data 
protection officer is out of all proportion to the 
possible workload this imposes on the data 
controller, and in addition it is entirely unclear 
how this information is to be provided.  
 
In order create an additional incentive to 
appoint a data protection officer, certain 
requirements should lapse when a data 
protection officer is appointed, e.g. in the 
framework of the information and 
communication obligations in articles 14 and 
15, prior authorisation in application of article 
34 or the extensive documentation 
requirements in accordance with article 28. 
 
Articles 26 paragraph 5, 43 and 44 – Intra-
group data transfer 
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Regulatory content: Article 26 paragraph 5 
provides that the European Commission can 
in future adopt simplified provisions for 
processing personal data for the purposes of 
control and reporting within the group. In 
addition, article 43 provides that binding 
corporate rules can be authorised by the 
supervisory authority in liaison with the 
European Commission and European Data 
Protection Committee, which are then 
deemed to provide suitable guarantees for 
data transfer in third countries. 
 
Assessment: Exchange of data is 
indispensable for groups of companies. This 
requires a legally certain basis. Accordingly, 
the approach of simplifying intra-group data 
transfer taken in the draft regulation goes in 
the right direction. Nevertheless, the 
European Commission has not taken the 
opportunity to create a provision on intra-
group data transfer which ensures legal 
certainty for data transfer not only within the 
EU but also beyond. The new data protection 
provisions envisaged with the regulation 
must be used to close this gap.  
 
The procedure described in articles 43 and 
58 for authorisation of binding corporate 
rules for data transfer in third countries is 
unnecessarily complex and time-consuming. 
The involvement of the European 
Commission and European Data Protection 
Committee by the supervisory authority does 
not seem to be necessary in light of the past 
experience of supervisory authorities with 
authorisation of binding corporate guidelines. 
The competence enshrined in article 51 for 
the sovereign territory of its Member State 
should not be undermined when it comes to 
authorisation of binding corporate rules. In 
addition, the empowerment of the European 
Commission to adopt delegated acts in 
relation to criteria and requirements for 
binding corporate rules and criteria for their 
authorisation means that unknown aspects 
can feed into the procedure even now. Since 
authorisation of corporate rules is a core 

aspect of intra-group data transfer, this area 
should be removed from the possibility for 
delegated acts. 
 
The data transfer foreseen in article 44 
paragraph 1 (h) to meet a legitimate interest 
does not go far enough for this provision to 
serve as a basis for data transfer between 
group companies in a third country. Such a 
transfer is only possible if it cannot be 
qualified as frequent or massive. Yet, when 
tasks are bundled within a group, the 
outcome is bound to be a frequent exchange 
of data. Hence, this unnecessary restriction 
should be removed. 
 
Article 51 – Competence of supervisory 
authority  
 
Regulatory content: The supervisory 
authority at the location of the main 
establishment of the data controller or 
contract processor is competent for his 
processing activities in all EU Member 
States. 
 
Assessment: The underlying idea that only 
one supervisory authority should have 
competence for an undertaking is welcome. 
This principle should apply for all supra-
regionally active undertaking, independent of 
whether they operate within a Member State, 
within the EU or in connection with a third 
country. 
 
Article 73 et seq. – Legal remedies  
 
Regulatory content: Not only data subjects 
but also institutions, organisations and 
associations which have set themselves the 
goal of protecting personal data would have 
access to the extensive rights to lodge 
complaints granted by the regulation as well 
as the possibility to submit decisions by the 
supervisory authority for judicial review on 
behalf of one or more data subjects. 
 



 

Position on the draft European regulation on the protection of individuals with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of such data ("general data protection regulation") 
 

 
15. Mai 2012 9

 

 

Assessment: The introduction of a false form 
of collective redress will fail to do adequate 
justice to the different legal traditions in 
Europe. Nor is there any need for such an 
instrument, since every data subject and also 
every interest organisation can already turn 
to the supervisory authority and adequate 
protection is therefore in place. 
 
The provision whereby, for instance, 
organisations can also challenge decisions 
by the supervisory authority in court on 
behalf of several data subjects is tantamount 
to the introduction of a class action. Such an 
instrument leads to friction with the 
established principle of individual legal 
protection in continental Europe, including in 
Germany, which flows on from the right of 
personality. Data subjects are sufficiently 
protected by the possibility of a joint action 
(§§ 59 et seq. ZPO – German Code of Civil 
Procedure) as well as of a linked case in 
accordance with § 147 ZPO. 
 
Article 78 and 79 – Sanctions  
 
Regulatory content: Under article 79, the 
supervisory authority can impose sanctions 
which are effective, proportionate and 
dissuasive. The level of fines is linked to the 
global annual turnover of the company and 
can be up to 2% of this amount. The 
European Commission can update these 
amounts. 
 
Assessment: The sanctions proposed by the 
European Commission of up to 2% of global 
annual turnover constitute a clear sharpening 
as compared with the sanctions regime 
currently applicable. In setting the level of a 
fine, the European Commission completely 
loses sight of the principle of proportionality it 
has set for itself, since the sanction can no 
longer be set within justifiable dimensions 
with respect to the breach. It overlooks the 
fact that the business object of most 
undertakings is not data processing. Rather, 

it is much more of an ancillary object in the 
employment context. 
 
At the very least, a differentiation with regard 
to the motivation behind a data protection 
infringement is necessary. In the current 
draft of the regulation, the three levels of 
sanctions (0.5%, 1% and 2%) make no 
differentiation as regards intentional or 
negligent conduct – rather, the two types of 
conduct are equated to each other and can 
only be taken into account in the framework 
of the supervisory authority’s discretion in 
setting the level of a fine.  
 
Furthermore, a differentiation should be 
made as to whether or not an infringement 
has been committed with a pecuniary motive. 
This applies even more for a sanctions 
regime which is linked to global annual 
turnover – as it is in the sanctions system for 
competition law. Fines which could run into 
billions cannot be justified. This is particularly 
the case if the data protection infringement is 
negligent and without a pecuniary motive.  
 
There also needs to be a discussion on the 
level of sanctions and the link to global 
annual turnover with no qualifications. Even 
in EU competition law, whose sanctions 
regime has clearly been taken as a model, 
this criterion is increasingly being criticised. 
 
Article 82 – Data processing in the 
employment context 
 
Regulatory content: Member States can 
regulate employee data protection within the 
limits of the regulation, inter alia, for the 
purposes of recruitment, performance and 
termination of the employment relationship. 
 
Assessment: If the Union decides to regulate 
data protection in a regulation, employee 
data protection should also form part of this 
regulation. Only if it proves impossible to 
cover collective agreements regulated by 
labour law, consent and other elements in a 
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uniform way in the regulation will there need 
to be an opening clause for labour law. This 
must take account of the specificities of 
labour law in such a way that it continues to 
provide possibilities to act for the national 
legislator and parties to an employment 
relationship.  
 
Contact: 
 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 
 
Arbeitsrecht 
T +49 30 2033-1200 
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Zusammenfassung 
 
� Kollektivvereinbarungen  wie Tarifver-

träge und Betriebsvereinbarungen müs-
sen Grundlage für eine Datenverarbei-
tung sein können. 

 
� Der pauschale Ausschluss der Einwilli-

gung  in die Datenverarbeitung in be-
stimmten Sachverhalten ist nicht akzep-
tabel. Die Einwilligung muss z.B. auch 
weiterhin im Beschäftigungsverhältnis 
erteilt werden können. 

 
� Gesundheitsdaten  eines Arbeitnehmers 

müssen weiterhin rechtssicher  verarbei-
tet werden können.  

 
� Der Verordnungsvorschlag legt umfang-

reiche Informations- und Auskunfts-
pflichten  fest, die zu erheblichen Belas-
tungen führen können. An verschiede-
nen Stellen sind deshalb Veränderungen 
erforderlich. 

 
� Bislang bleibt die Chance ungenutzt, ei-

ne Regelung zum konzerninternen Da-
tentransfer  zu schaffen. Diese Lücke 
muss geschlossen werden. 

 
 

� Unverhältnismäßiger Aufwand bei der 
Auftragsdatenverarbeitung  lässt sich 
dadurch vermeiden, dass der Auftrag-
nehmer eine Bestätigung der Einhaltung 
der Datenschutzverordnung erteilt. 

 
� Die umfangreichen Dokumentations-

pflichten  würden im Unternehmen dazu 
führen, dass ein wesentlicher Teil der 
Arbeitszeit auf die Dokumentation entfal-
len würde. Das ist weder vor dem Hin-
tergrund wirtschaftlicher noch prakti-
scher Erwägungen haltbar. 

 
� Damit die Aufsichtsbehörde sich beim 

Thema Datensicherheit  auf wesentliche 
Fälle konzentrieren kann, wäre es sinn-
voll, dass nur solche Verletzungen an-
gezeigt werden müssen, die eine 
schwerwiegende Beeinträchtigung für 
die betroffene Person nach sich ziehen. 

 
� Eine Datenschutz-Folgenabschätzung  

ohne jegliche Ausnahmen ist überflüssig 
und schafft nur neue, unnötige bürokrati-
sche Verfahren.  

 
� Die Einführung eines unechten Ver-

bandsklagerechts  wird den unter 
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schiedlichen Rechtstraditionen in Europa 
nicht ausreichend gerecht. Eine Sam-
melklage führt zu Friktionen mit dem 
System des in Kontinentaleuropa veror-
teten individuellen Rechtsschutzprinzips. 

 
� Die EU-Kommission verliert bei der 

Festsetzung der Höhe eines Bußgeldes  
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz völlig 
aus den Augen. Zudem fehlt eine Diffe-
renzierung im Hinblick auf die hinter ei-
nem Datenschutzverstoß stehende Moti-
vation und Absicht. 

 
� Wenn sich die Union dazu entscheidet, 

den Datenschutz in einer Verordnung zu 
regeln, sollte auch der Arbeitnehmerda-
tenschutz Teil dieser Verordnung wer-
den. Nur wenn es nicht gelingt, Kollek-
tivvereinbarungen des Arbeitsrechts, die 
Einwilligung und andere Elemente ein-
heitlich durch die Verordnung festzule-
gen, bedarf es einer Öffnungsklausel  
für das Arbeitsrecht. Diese muss die 
Gegebenheiten des Arbeitsrechts so be-
rücksichtigen, dass sie weiter Hand-
lungsmöglichkeiten für den nationalen 
Gesetzgeber und die Parteien des Ar-
beitsverhältnisses vorsieht. 

 
 
Einleitung 
 
Am 25. Januar 2012 hat die EU-Kommission 
einen Verordnungsvorschlag zum Daten-
schutz vorgelegt. Mit dem Vorschlag zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr will die EU-Kommission 
einen neuen Rechtsrahmen zum Schutz per-
sonenbezogener Daten in der EU schaffen. 
 
Zu Recht wird von vielen Stimmen in der Li-
teratur die mangelnde Rechtssetzungskom-
petenz der Union hervorgehoben. Artikel 16 
Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1 AEUV bie-
ten keine hinreichende Grundlage für einen 
so weit gehenden Regelungsansatz. Auch 

wenn ein einheitlicher Rahmen für den Da-
tenverkehr innerhalb der Union zu wünschen 
ist, darf eine entsprechende gesetzliche Re-
gelung nicht ohne Ermächtigungsgrundlage 
getroffen werden. Diese Rechtsgrundlage 
besteht nicht. 
 
Die BDA setzt sich dafür ein, dass bei der 
Schaffung eines neuen Konzepts zum 
Schutz personenbezogener Daten insbeson-
dere folgende Punkte verwirklicht werden: 
 
� Die Einwilligung muss im Beschäfti-

gungsverhältnis erteilt werden können. 
 

� Kollektivvereinbarungen wie Tarifverträ-
ge und Betriebsvereinbarungen müssen 
Grundlage für eine Datenverarbeitung 
sein können. 

 
� Regelungen müssen geschaffen werden, 

die den konzerninternen Datentransfer 
erleichtern. 

 
� Bürokratische Belastungen müssen so 

gering wie möglich sein. 
 

� Die Sanktionsregelungen müssen für die 
Datenverarbeitung in Beschäftigungs-
verhältnissen auf ein angemessenes 
Maß zurückgeführt werden. 

 
Eine abschließende Bewertung des Verord-
nungsvorschlages ist angesichts der Vielzahl 
der sogenannten „delegierten Rechtsakte“ 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Der 
Verordnungsvorschlag sieht an 26 Stellen 
„delegierte Rechtsakte“ vor. Hiermit wird der 
EU-Kommission die Befugnis eingeräumt, 
Rechtsakte zur Konkretisierung bestimmter 
Vorschriften der Verordnung verabschieden 
zu können. Die umfangreiche Anwendung 
dieses Instruments ist bedenklich. Es muss 
bezweifelt werden, dass sich die delegierten 
Rechtsakte tatsächlich nur auf nicht wesent-
liche Vorschriften beziehen, wie der Vertrag 
von Lissabon dies vorgesehen hat. 
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Im Einzelnen  
 
Artikel 3 – räumlicher Anwendungsbe-
reich  
 
Regelungsgehalt: Neben der Datenverarbei-
tung innerhalb der EU sollen die neuen Re-
gelungen auch für Datenverarbeiter außer-
halb der EU gelten, wenn sie personenbezo-
gene Daten von Betroffenen verarbeiten, die 
in der EU ansässig sind. Zudem muss sich 
die Datenverarbeitung auf das Anbieten von 
Waren oder Dienstleistungen in der EU be-
ziehen oder der Verhaltensbeobachtung die-
nen. 
 
Bewertung: Die Ausdehnung des Geltungs-
bereichs des europäischen Datenschutz-
rechts auf Unternehmen aus Drittstaaten, die 
ihre Dienste EU-Bürgern anbieten, ist zu be-
grüßen. Gerade netzbasierte Geschäftsmo-
delle erfordern keinen Sitz in der EU, um hier 
tätig zu werden. Die Ausdehnung des Gel-
tungsbereichs sorgt so für ein level playing 
field. Dabei ist jedoch klarzustellen, wie der 
in Artikel 3 Absatz 2 verwendete Begriff „an-
sässig“ zu verstehen ist.  
 
Artikel 5 Buchstabe a - Verarbeitungs-
grundsätze 
 
Regelungsgehalt: Personenbezogene Daten 
müssen in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. 
 
Bewertung:  Es wird nicht weiter ausgeführt, 
wann eine Verarbeitung in „nachvollziehba-
rer Weise“ erfolgt. Um hier Rechtssicherheit 
zu schaffen, ist eine Ergänzung dahingehend 
erforderlich, dass sich die Möglichkeit des 
Nachvollziehens nach objektiven Kriterien 
richten muss. Andernfalls bestünde die Ge-
fahr, dass bei der Datenverarbeitung auf den 
Empfängerhorizont jeder einzelnen Person 
abgestellt werden müsste, was in der Praxis 
nicht zu leisten wäre. 
 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c  - Tarif-
verträge, Betriebsvereinbarungen 
 
Regelungsgehalt: Der Verordnungsvorschlag 
sieht in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c 
vor, dass die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder 
einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich 
sein muss. 
 
Bewertung: Dies berücksichtigt die nationa-
len Besonderheiten nicht ausreichend. So 
gilt z.B. in Deutschland, dass Kollektivver-
einbarungen wie Tarifverträge und Betriebs-
vereinbarungen staatlich gesetztem Recht 
gleichstehen und somit Grundlage für eine 
rechtmäßige Datenverarbeitung sein können. 
Kollektivvereinbarungen sind ein Garant für 
ein ausgewogenes Datenschutzniveau. Die 
Betriebsvereinbarung dient dabei vorrangig 
dazu, unbestimmte Rechtsbegriffe im Daten-
schutzrecht für die Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter zu konkretisieren und Verfahren-
sabläufe rechtssicher zu handhaben. Dem 
Ziel eines praxisnahen Datenschutzes genü-
gen solche Regelungen deshalb vielfach 
besser und nachhaltiger als gesetzliche Vor-
gaben. Deshalb muss sichergestellt werden, 
dass auch Kollektivvereinbarungen wie Ta-
rifverträge und Betriebsvereinbarungen 
rechtmäßige Grundlage für eine Datenverar-
beitung sein können. 
 
Artikel 7 Absatz 4 - Einwilligung 
 
Regelungsgehalt: Gemäß Artikel 7 Absatz 4 
soll eine Einwilligung dann keine ausrei-
chende Grundlage für die Datenverarbeitung 
sein, wenn zwischen der betroffenen Person 
und des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen ein erhebliches Ungleichgewicht be-
steht. Nach den Erwägungsgründen soll dies 
gerade im Beschäftigungsverhältnis der Fall 
sein, so dass hier eine Einwilligung nicht 
mehr als Rechtsgrundlage für eine Daten-
verarbeitung herangezogen werden könnte. 
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Bewertung: Der pauschale Ausschluss der 
Einwilligung in die Datenvereinbarung im 
Beschäftigungsverhältnis ist nicht akzepta-
bel. Sie muss auch weiterhin im Beschäfti-
gungsverhältnis erteilt werden können. An-
dernfalls würde dem Arbeitnehmer vollstän-
dig die Möglichkeit genommen, selbst über 
die Verwendung seiner Daten zu entschei-
den. Die Einwilligung wird im Beschäfti-
gungsbereich zumeist dann erteilt, wenn es 
um Bereiche geht, in denen es gerade im In-
teresse des jeweiligen Mitarbeiters liegt, die 
Verarbeitung und Nutzung seiner persönli-
chen Daten freizugeben. Um diese Möglich-
keit auch zukünftig nicht auszuschließen, ist 
zumindest zu klären, in welchen einzelnen 
Bereichen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses die Einwilligung weiterhin möglich ist. 
Die Einwilligung ist auf jeden Fall für Daten-
verarbeitungen unersetzlich, die auf freiwilli-
gen Leistungen des Arbeitgebers wie Kin-
dergärten oder Restaurantbetriebe beruhen.  
 
Artikel 9 - besondere Kategorien von Da-
ten 
 
Regelungsgehalt: Gemäß Artikel 9 Absatz 2 
h i.V.m. Artikel 81 ist die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten möglich, wenn sie für 
Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 
Arbeitsmedizin erfolgt. Artikel 9 Absatz 2 j 
sieht vor, dass Daten über Strafurteile nur 
unter bestimmten Voraussetzungen verarbei-
tet werden dürfen. 
 
Bewertung: Es muss sichergestellt werden, 
dass Gesundheitsdaten eines Arbeitnehmers 
weiterhin verarbeitet werden können. Die ak-
tuellen Formulierungen führen in der Praxis 
jedoch zu Rechtsunsicherheit. Es ist eine 
Klarstellung dahingehend notwendig, dass 
die in Artikel 9 Absatz 2 aufgeführten Fälle 
der möglichen Datenverarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten 
alternativ gelten. Andernfalls liefe man Ge-
fahr, sich rechtswidrig zu verhalten, wenn 
man zum Beispiel in Personaldatensystemen 
aus Entgeltgründen Fehltage wegen krank-

heitsbedingen Abwesenheiten speichert, da 
Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 4 
Absatz 12 gemäß Artikel 9 Absatz 2 h i.V.m. 
Artikel 81 u.a. nur für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge verarbeitet werden dürfen. 
Gesundheitsdaten unterliegen als besondere 
Arten personenbezogener Daten bereits ei-
nem ausreichenden Schutz, der nicht aus-
geweitet werden muss.  
 
Für viele Unternehmen ist es erforderlich, 
zum Beispiel aufgrund von Compliance-
Anforderungen oder im Rahmen von Bewer-
bungsverfahren Daten über Strafurteile zu 
erheben. Es ist eine Regelung wünschens-
wert, die die Verarbeitung von Daten für die-
se Zwecke erlaubt. 
 
Artikel 12, 14, 15, 18 - Informations- und 
Auskunftspflichten 
 
Regelungsgehalt: Der Verordnungsvorschlag 
legt umfangreiche Informations- und Aus-
kunftspflichten des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen fest. Gemäß Artikel 12 Absatz 
1 sollen Maßnahmen zur Information des Be-
troffenen elektronisch beantragt werden 
können, wenn personenbezogene Daten au-
tomatisch verarbeitet werden. Die Unterrich-
tung muss gemäß Absatz 2 dann ebenfalls 
elektronisch erfolgen. Gemäß Artikel 18 Ab-
satz 1 soll die betroffene Person das Recht 
haben, eine Kopie der verarbeiteten Daten in 
einem von ihr weiter verwendbaren struktu-
rierten gängigen elektronischen Format zu 
verlangen. Das elektronische Format kann 
von der EU-Kommission festgelegt werden. 
 
Bewertung: Bei den Vorgaben zu den Infor-
mations- und Auskunftspflichten wird deut-
lich, dass die EU-Kommission im Sinne ei-
nes „lex facebook“ vorrangig Unternehmen 
im Blick hatte, deren unternehmerischer 
Hauptzweck das Sammeln von personenbe-
zogenen Daten ist. Die bürokratischen Pflich-
ten sind jedoch für die Datenverarbeitung im 
Beschäftigungsverhältnis besonders durch 
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kleine und mittelständische Unternehmen 
völlig unangemessen.  
 
Die Regelungen in Artikel 12 des Verord-
nungsvorschlags können insbesondere für 
Klein- und Mittelbetriebe zu einer erhebli-
chen Belastung führen, wenn erst entspre-
chende elektronische Vorkehrungen getrof-
fen werden müssen, damit das Verfahren 
elektronisch abgewickelt werden kann. Ge-
rade in kleineren Unternehmen mit täglichem 
unmittelbarem Kontakt zwischen dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und dem Be-
troffenen ist die Einführung einer elektroni-
schen Form überflüssig. Auch der Hinweis 
auf Standardvorlagen und  -verfahren bringt 
hier kaum Erleichterung. Ob, und wenn ja, 
wie die EU-Kommission von der Möglichkeit 
Gebrauch macht, Vereinfachungen für 
Kleinst- und Kleinunternehmen und mittlere 
Unternehmen einzuführen, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt unklar. 
 
Die Ausweitung der Informations- und Aus-
kunftsrechte der Artikel 14 und 15 im Ver-
gleich zu den Regelungen der Datenschutz-
richtlinie sind bedenklich. Dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen werden zusätzliche 
Verpflichtungen auferlegt, die ihn erheblich 
belasten. So wird zum Beispiel in Artikel 14 
Absatz 1 c und Artikel 15 Absatz 1 d gere-
gelt, dass der für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Person die Dauer 
mitteilen muss, für die die personenbezoge-
nen Daten gespeichert werden. Die Spei-
cherdauer für solche Daten variiert im Be-
schäftigungsbereich stark. Die Mitteilung ist 
nur mit einem erheblichen bürokratischen 
Aufwand möglich. In Zeiten, in denen Büro-
kratie abgebaut und nicht neue aufgebaut 
werden sollte, ist eine solche Vorgabe kont-
raproduktiv. Das gilt umso mehr, als das 
Auskunftsrecht des Betroffenen gemäß Arti-
kel 15 nicht zeitlich beschränkt wird. Um im 
Sinne eines kooperativen Betriebsklimas ar-
beiten zu können, sollte dieser Anspruch auf 
eine Auskunft pro Kalenderjahr begrenzt 
werden. 

Bürokratielastig ist auch die in Artikel 14 Ab-
satz 3 geregelte Pflicht, die Herkunft perso-
nenbezogener Daten mitzuteilen, wenn diese 
Daten nicht bei der betroffenen Person erho-
ben wurden. Diese Verpflichtung sieht die 
Richtlinie 95/46/EG für die Informations-
pflichten nicht vor. Sie ist mit einem erhebli-
chen Mehraufwand verbunden, zumal diese 
Information nicht auf die verfügbaren Infor-
mationen, wie in Artikel 15 Absatz 1 g, be-
schränkt ist. 
 
Der in Artikel 14 Absatz 5 a vorgesehene 
Wegfall der Informationspflicht, falls die be-
troffene Person bereits über die Informatio-
nen des Artikel 14 Absätze 1 bis 3 verfügt, ist 
zu eng. In der Praxis wird danach ohne er-
kennbare sachliche Rechtfertigung wesent-
lich häufiger informiert werden müssen, als 
dies nach § 33 Absatz 2 BDSG, der sich be-
währt hat, der Fall ist. Deshalb sollte die In-
formationspflicht des Artikel 14 bereits dann 
nicht eingreifen, wenn die betroffene Person 
Kenntnis von der Speicherung oder der 
Übermittlung personenbezogener Daten er-
langt hat. 
 
Das in Artikel 18 enthaltene Recht auf Da-
tenportabilität ist zum Schutz der Persönlich-
keitsrechte des Betroffenen nicht erforder-
lich. Es ist sinnvoll, dass die betroffene Per-
son die über sie gespeicherten Daten lesen 
und ggf. ausdrucken kann. Der Betroffene 
hat hier durch ein einheitliches Format kei-
nen Mehrwert. 
 
Artikel 20 – Profiling 
 
Regelungsgehalt: Eine natürliche Person 
darf nicht einer Maßnahme unterworfen wer-
den, die auf einer rein automatisierten Da-
tenverarbeitung beruht. Das gilt dann, wenn 
die Maßnahme ihr gegenüber Rechtswirkung 
entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise be-
einträchtigt und bestimmte Zwecke verfolgt 
werden. Hiervon sind Ausnahmen vorgese-
hen. 
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Bewertung: Diese Regelung kann Bedeutung 
für automatisierte Auswahlverfahren haben, 
in denen z.B. Mindestnoten festgesetzt wer-
den. Gemäß Artikel 20 Absatz 2 a darf eine 
Person u.a. dann einer Maßnahme unterwor-
fen werden, wenn gleichzeitig Vorkehrungen, 
wie ein Recht auf direkten persönlichen Kon-
takt getroffen wurden, um die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person zu wah-
ren. Ein solches Recht ist sehr weitgehend 
und würde gerade bei einer Vielzahl von 
Bewerbungen die Unternehmen vor erhebli-
che Herausforderungen stellen. In der Praxis 
hat sich als völlig ausreichend erwiesen, 
dass die Person die Möglichkeit hat, ihren 
Standpunkt geltend zu machen – so wie Arti-
kel 15 Absatz 2 a der Datenschutzrichtlinie 
95/46/EG dies vorsieht. 
 
Artikel 23 – Datenschutz durch Technik 
und datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen 
 
Regelungsgehalt: Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung 
des Standes der Technik Verfahren und 
technische und organisatorische Maßnah-
men ein, die sowohl den Zwecken der Ver-
arbeitung als auch den Zielsetzungen der 
Verordnung genügen. 
 
Bewertung: Der Einsatz technischer und or-
ganisatorischer Verfahren und Maßnahmen 
sollte stärker an einem Risiko orientierten 
Ansatz ausgerichtet werden. Die Verarbei-
tung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten rechtfertigt höhere Anforderun-
gen als die Verarbeitung einfacher Adress-
daten. 
 
Artikel 26 – Auftragsverarbeiter 
 
Regelungsgehalt: In Artikel 26 des Verord-
nungsvorschlags wird festgelegt, welche Re-
gelungen getroffen werden müssen, damit 
ein für die Verarbeitung Verantwortlicher ei-
ne weitere Person beauftragen kann. Der 
Verantwortliche muss dafür sorgen, dass die 

getroffenen Schutzmaßnahmen eingehalten 
werden.  
 
Bewertung: Der Vorschlag sieht vor, dass 
der Verantwortliche dafür zu sorgen hat, 
dass der Auftragsverarbeiter Schutzmaß-
nahmen einhält. Er lässt ihn aber im Unkla-
ren darüber, wann diese Verpflichtung als 
erfüllt anzusehen ist. Dies ist gerade für klei-
nere Unternehmen nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand zu leisten. Diese nutzen die 
Auftragsdatenverarbeitung häufig, um z.B. 
die Lohnbuchhaltung auf Dritte zu übertra-
gen. Dafür brauchen sie Rechtssicherheit. 
Deshalb sollte es ausreichend sein, dass das 
Unternehmen, das den Auftrag zur Daten-
verarbeitung vergibt, auch dann seinen 
Pflichten nach dem Gesetz genügt, wenn der 
Auftragnehmer eine entsprechende Bestäti-
gung der Einhaltung der Datenschutzverord-
nung erteilt. Durch eine solche Bestätigung 
lässt sich unbürokratisch der Aufwand, der 
aus ständigen Überprüfungen folgt, vermei-
den. Artikel 26 darf nicht zu ähnlichen 
Rechtsanwendungsproblemen führen, wie 
dies bei § 11 BDSG, der zurzeit entspre-
chenden deutschen Vorschrift, der Fall ist. 
Artikel 26 Absatz 1 2. Halbsatz sollte deshalb 
gestrichen werden. 
 
Artikel 28 – Dokumentationspflichten  
 
Regelungsgehalt: Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter und 
Vertreter müssen umfangreichen Dokumen-
tationspflichten nachkommen. 
 
Bewertung: Während bislang solche umfang-
reichen Pflichten sich nur im Rahmen der 
Meldepflicht des Artikels 19 der Daten-
schutzrichtlinie 95/46/EG bzw. Artikel 4e 
BDSG finden, die unter bestimmten Voraus-
setzungen entfallen kann, soll die nun vorge-
sehene Dokumentationspflicht grundsätzlich 
gelten. Ausnahmen sind für Unternehmen 
nur dann vorgesehen, wenn ein Unterneh-
men weniger als 250 Beschäftigte hat und 
die Datenverarbeitung eine Nebentätigkeit 
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ist. Dies führt dazu, dass vielfach eine weit-
reichende Dokumentation eingeführt werden 
müsste. Diese Dokumentationspflichten wür-
den im Unternehmen, in denen der Umgang 
mit personenbezogenen Daten Alltag ist, da-
zu führen, dass ein wesentlicher Teil der Ar-
beitszeit auf die Dokumentation entfallen 
würde. Das ist weder vor dem Hintergrund 
wirtschaftlicher noch praktischer Erwägun-
gen haltbar. Der auch an dieser Stelle vor-
gesehene Auf- und nicht Abbau von Bürokra-
tie ist höchst bedenklich.  
 
Artikel 31, 32 – Datensicherheit 
 
Regelungsgehalt: Im Hinblick auf die Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Da-
ten sieht der Entwurf strenge Regeln vor. So 
muss z.B. möglichst binnen 24 Stunden nach 
Feststellung der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten die Aufsichtsbe-
hörde benachrichtigt werden. Darüber hinaus 
soll die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträch-
tigung der Privatsphäre oder des Daten-
schutzes durch die Verletzungshandlung da-
zu führen, dass der Betroffene benachrichtigt 
werden muss. 
 
Bewertung: Die EU-Kommission hat hier au-
ßer Acht gelassen, dass nicht jede Verlet-
zung gravierende Auswirkungen auf den Be-
troffenen hat. Damit die Aufsichtsbehörde 
sich auf wesentliche Fälle konzentrieren 
kann, wäre es sinnvoll, dass nur solche Ver-
letzungen angezeigt werden müssen, die ei-
ne schwerwiegende Beeinträchtigung für die 
betroffene Person nach sich ziehen.  Dar-
über hinaus rechtfertigt nicht jede Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten die 
strikten Rechtsfolgen. Das deutsche Recht 
konzentriert sich auf solche Fälle, in denen 
es um besondere Arten personenbezogener 
Daten geht, um Daten, die einem Berufsge-
heimnis unterliegen, um Daten im Zusam-
menhang mit strafbaren Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten sowie um Daten zu 
Bank- oder Kreditkartenkonten.  
 

Die 24-Stunden-Frist gibt zudem ein zu star-
res Korsett vor. Vielmehr sollte der Begriff 
„unverzüglich“  genutzt werden. Er gibt Spiel-
raum, um dem jeweiligen Einzelfall Rech-
nung zu tragen.  
 
Weiterhin ist zu beachten, dass die Pflicht 
zur Benachrichtigung des Betroffenen Unsi-
cherheiten birgt. So soll im Anschluss an die 
Meldung an die Aufsichtsbehörde auch der 
Betroffene selbst benachrichtigt werden, 
„wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
der Schutz personenbezogener Daten oder 
der Privatsphäre […] durch eine festgestellte 
Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten beeinträchtigt wird“. Die Einfüh-
rung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
„wahrscheinlich“ führt zu Rechtsunsicherheit. 
Darüber hinaus ist die Formulierung des zi-
tierten Tatbestands insgesamt nicht eindeu-
tig. 
 
Darüber hinaus muss sichergestellt werden, 
dass als Folge des Verbots des Selbstbelas-
tungszwangs eine Meldung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen an die Aufsichts-
behörde in einem eventuell folgenden Sank-
tionsverfahren nur mit seiner Zustimmung 
verwertet werden darf. 
 
Artikel 33, 34 - Datenschutz-
Folgenabschätzung 
 
Regelungsgehalt: Bei Datenverarbeitungen, 
die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
son bergen, muss der Verantwortliche ge-
mäß Artikel 33 vorab eine Folgenabschät-
zung vornehmen. Sie wird der Aufsichtsbe-
hörde gem. Artikel 34 Absatz 6 vorgelegt. 
Könnten die Verarbeitungsvorgänge hohe 
konkrete Risiken bergen, ist die Aufsichtsbe-
hörde gemäß Artikel 34 Absatz 2 a vorab zu 
Rate zu ziehen. 
 
Bewertung: Eine Datenschutz-
Folgenabschätzung ohne jegliche Ausnah-
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men, wie das Vorliegen einer gesetzlichen 
Verpflichtung oder Einwilligung, ist überflüs-
sig und schafft nur neue, unnötige bürokrati-
sche Verfahren. Durch die allgemeinen For-
mulierungen ist unklar, welche Bereiche tat-
sächlich einer solchen Folgenabschätzung 
unterliegen. Diese Rechtsunsicherheit, der 
der Verantwortliche ausgesetzt wird, in 
Kombination mit den umfangreichen Ver-
pflichtungen, denen er unterworfen wird (u.a. 
Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge, 
Bewertung der Risiken, Abhilfemaßnahmen, 
Garantien, Meinungseinholung der betroffe-
nen Person oder des Vertreters), führt zu ei-
nem erheblichen Zuwachs an Bürokratie und 
Unsicherheit. Dies gilt umso mehr, als bei 
einem Verstoß gegen Artikel 33 nach Artikel 
79 Absatz 6 t eine empfindliche Geldbuße 
verhängt werden kann. 
 
Artikel 35 ff – Datenschutzbeauftragter 
 
Regelungsgehalt: Der Verordnungsentwurf 
sieht vor, dass ein Datenschutzbeauftragter 
von Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern benannt werden muss. Nach Artikel 35 
Absatz 2 ist die Bestellung eines Konzernda-
tenschutzbeauftragten zulässig. Es werden 
die Vorschriften zum Datenschutzbeauftrag-
ten ausgeweitet, z.B. sollen der Öffentlichkeit 
der Name und die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten mitgeteilt werden. 
 
Bewertung: Auch in Bezug auf den Daten-
schutzbeauftragten sollten die Grundsätze 
der Vermeidung von Bürokratie Anwendung 
finden. Das Interesse der Öffentlichkeit, über 
einen Datenschutzbeauftragten informiert zu 
werden, steht in keinem Verhältnis zum mög-
lichen Aufwand des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, zumal völlig unklar ist, wie 
eine solche Information erfolgen muss.  
 
Um einen zusätzlichen Anreiz zur Benen-
nung eines Datenschutzbeauftragten zu 
schaffen, sollten bestimmte Auflagen z.B. im 
Rahmen der Informations- und Auskunfts-
pflicht gem. Artikel 14 und 15, der Vorabge-

nehmigung gemäß Artikel 34 oder der um-
fangreichen Dokumentationspflichten gemäß 
Artikel 28 entfallen, wenn ein Datenschutz-
beauftragter bestellt wird. 
 
Artikel 26 Absatz 5, Artikel 43, 44 - Kon-
zerninterner Datentransfer 
 
Regelungsgehalt: Artikel 26 Absatz 5 sieht 
vor, dass die EU-Kommission in Zukunft ver-
einfachende Regelungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Kontroll- und 
Berichterstattungszwecken im Konzern tref-
fen kann. Darüber hinaus wird in Artikel 43 
geregelt, dass verbindliche Unternehmens-
vorschriften von der Aufsichtsbehörde in Zu-
sammenwirken mit EU-Kommission und Eu-
ropäischem Datenschutzausschuss geneh-
migt werden können, die dann als geeignete 
Garantien bei der Datenübermittlung in Dritt-
staaten angesehen werden. 
 
Bewertung: Für Konzernunternehmen ist der 
Austausch von Daten unverzichtbar. Hierzu 
ist eine rechtssichere Grundlage erforderlich. 
Deshalb geht der Ansatz des Verordnungs-
entwurfs, den konzerninternen Datentransfer 
zu erleichtern, in die richtige Richtung. 
Gleichwohl lässt die EU-Kommission bislang 
die Chance ungenutzt, eine Regelung zum 
konzerninternen Datentransfer zu schaffen, 
die diese Rechtssicherheit sowohl beim Da-
tentransfer innerhalb als auch außerhalb der 
EU gewährleistet. Die mit der Verordnung 
vorgesehenen neuen Datenschutzregelun-
gen müssen genutzt werden, um diese Lü-
cke zu schließen.  
 
Das in Artikel 43, 58 beschriebene Verfahren 
zur Genehmigung verbindlicher unterneh-
mensinterner Vorschriften zum Datentransfer 
in Drittstaaten ist unnötig komplex und zeitin-
tensiv. Die Einbindung von EU-Kommission 
und Europäischem Datenschutzausschuss 
durch die Aufsichtsbehörde erscheint ange-
sichts der bestehenden Erfahrungen der 
Aufsichtsbehörden mit der Genehmigung 
verbindlicher Unternehmensrichtlinien nicht 
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erforderlich. Die in Artikel 51 festgelegte Zu-
ständigkeit der Aufsichtsbehörde für das Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaates sollte bei 
der Genehmigung von verbindlichen unter-
nehmensinternen Vorschriften nicht unter-
graben werden. Zudem führt die Ermächti-
gung der EU-Kommission zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte in Bezug auf Kriterien und 
Anforderungen für verbindliche unterneh-
mensinterne Vorschriften und die Kriterien 
für ihre Genehmigung dazu, dass heute noch 
unbekannte Aspekte in das Verfahren ein-
fließen können. Nachdem die Genehmigung 
unternehmensinterner Vorschriften ein Ker-
naspekt beim konzerninternen Datentransfer 
ist, sollte dieser Bereich von der Möglichkeit 
delegierter Rechtsakte ausgenommen wer-
den. 
 
Die in Artikel 44 Absatz 1h vorgesehene 
Übermittlung von Daten zur Verwirklichung 
des berechtigten Interesses greift zu kurz, 
um diese Regelung als Grundlage für den 
Datenaustausch zwischen Konzernunter-
nehmen in einem Drittland heranziehen zu 
können. Eine solche Übermittlung ist nur 
dann möglich, wenn sie nicht als häufig oder 
massiv bezeichnet werden kann. Bei der 
konzerninternen Bündelung von Aufgaben ist 
es jedoch zwangsläufig, dass es zu einem 
häufigen Datenaustausch kommt. Deshalb 
sollte diese unnötige Beschränkung aufge-
hoben werden. 
 
Artikel 51 – Zuständigkeit der Aufsichts-
behörde 
 
Regelungsgehalt: Die Aufsichtsbehörde am 
Ort der Hauptniederlassung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters ist für seine Verarbeitungs-
tätigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten zustän-
dig. 
 
Bewertung: Der Grundgedanke, dass für ein 
Unternehmen nur noch eine Aufsichtsbehör-
de zuständig sein soll, ist zu begrüßen. Die-
ses Prinzip sollte für alle überregional tätigen 

Unternehmen gelten, und zwar unabhängig 
davon, ob sie innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes, innerhalb der EU oder mit Drittstaaten-
bezug agieren. 
 
Artikel 73 ff. - Rechtsbehelfe 
 
Regelungsgehalt: Nicht nur betroffene Per-
sonen, sondern auch Einrichtungen, Organi-
sationen und Verbände, die sich den Schutz 
personenbezogener Daten zum Ziel gesetzt 
haben, sollen durch die Verordnung umfang-
reiche Beschwerderechte erlangen sowie die 
Möglichkeit, Entscheidungen der Aufsichts-
behörde im Namen der betroffenen Person 
oder mehrerer betroffener Personen gericht-
lich überprüfen zu lassen. 
 
Bewertung: Die Einführung eines unechten 
Verbandsklagerechts wird den unterschiedli-
chen Rechtstraditionen in Europa nicht aus-
reichend gerecht. Es besteht auch keine 
Notwendigkeit für ein solches Instrument, da 
sich jeder Betroffene und auch jede Interes-
sensorganisation bereits an die Aufsichtsbe-
hörde wenden kann und deshalb ein ausrei-
chender Schutz vorhanden ist. 
 
Die Regelung, dass z.B. Organisationen 
auch Entscheidungen der Aufsichtsbehörde 
im Namen mehrerer betroffener Personen 
gerichtlich geltend machen können, läuft auf 
die Einführung einer Sammelklage hinaus. 
Ein solches Instrument führt zu Friktionen mit 
dem System des in Kontinentaleuropa, u.a. 
in Deutschland verorteten Prinzips des indi-
viduellen Rechtsschutzes, das Ausfluss des 
Persönlichkeitsrechts ist. Betroffene sind 
durch die Möglichkeit einer Streitgenossen-
schaft (§§ 59 ff. ZPO) sowie einer Prozess-
verbindung nach § 147 ZPO ausreichend 
geschützt. 
 
Artikel 78, 79 - Sanktionen 
 
Regelungsgehalt: Die Aufsichtsbehörde kann 
gemäß Artikel 79 Sanktionen festlegen, die 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
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sein sollen. Die Höhe der Geldbuße wird an 
den weltweiten Jahresumsatz des Unter-
nehmens gekoppelt und soll bis zu 2 % des-
selben betragen. Die EU-Kommission kann 
diese Beträge aktualisieren. 
 
Bewertung: Die von der EU-Kommission 
vorgeschlagenen Sanktionen von bis zu 2% 
des weltweiten Jahresumsatzes stellen eine 
deutliche Verschärfung gegenüber dem der-
zeit gültigen Sanktionsregime dar. Die EU-
Kommission verliert bei der Festsetzung der 
Höhe eines Bußgeldes den von ihr selbst 
aufgestellten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
völlig aus den Augen, indem die Sanktion im 
Verhältnis zum Verstoß nicht mehr zu recht-
fertigende Dimensionen erreichen kann. Sie 
übersieht, dass der Geschäftszweck der 
meisten Unternehmen nicht die Verarbeitung 
von Daten ist. Er ist im Beschäftigungsver-
hältnis vielmehr ein reiner Nebenzweck. 
 
Zumindest ist eine Differenzierung im Hin-
blick auf die hinter einem Datenschutzver-
stoß stehende Motivation erforderlich. Im jet-
zigen Verordnungsentwurf erfolgt in den drei 
Kategorien der Sanktionshöhen (0,5%, 1% 
und 2%) keine Differenzierung im Hinblick 
auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 
– beide Handlungsformen werden vielmehr 
gleichgestellt und können nur im Rahmen 
des Ermessens der Aufsichtsbehörden bei 
der Festlegung der Höhe der Sanktion be-
rücksichtigt werden.  
 
Außerdem empfiehlt sich eine Differenzie-
rung danach, ob ein Verstoß in Bereiche-
rungsabsicht erfolgte oder nicht. Dies gilt 
umso mehr für ein Sanktionsregime, das - 
ebenso wie das wettbewerbsrechtliche Sank-
tionssystem - an den weltweiten Jahresum-
satz anknüpft. Geldbußen, die rechnerisch in 
Milliardenhöhe verhängt werden können, 
sind nicht zu rechtfertigen. Das gilt beson-
ders, wenn der Datenschutzverstoß fahrläs-
sig und ohne eine Absicht der Bereicherung 
geschehen ist.  
 

Auch über die Höhe der Sanktionen als sol-
che und die Anknüpfung an die bloße welt-
weite Jahresumsatzzahl muss diskutiert 
werden. Denn auch im EU-
Wettbewerbsrecht, dessen Sanktionsregime 
offensichtlich zum Vorbild genommen wurde, 
wird dieses Kriterium zunehmend kritisiert. 
 
Artikel 82 – Datenverarbeitung im Be-
schäftigungskontext 
 
Regelungsgehalt: Die Mitgliedstaaten kön-
nen in den Grenzen der Verordnung den Be-
schäftigtendatenschutz u.a. für Zwecke der 
Einstellung, Erfüllung und Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses regeln. 
 
Bewertung: Wenn sich die Union dazu ent-
scheidet, den Datenschutz in einer Verord-
nung zu regeln, sollte auch der Arbeitneh-
merdatenschutz Teil dieser Verordnung wer-
den. Nur wenn es nicht gelingt, Kollektivver-
einbarungen des Arbeitsrechts, die Einwilli-
gung und andere Elemente einheitlich durch 
die Verordnung festzulegen, bedarf es einer 
Öffnungsklausel für das Arbeitsrecht. Diese 
muss die Gegebenheiten des Arbeitsrechts 
so berücksichtigen, dass sie weiter Hand-
lungsmöglichkeiten für die Parteien des Ar-
beitsverhältnisses vorsieht.  
 
Ansprechpartner: 
 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
 
Arbeitsrecht 
T +49 30 2033-1200 
arbeitsrecht@arbeitgeber.de 
 
 
 
 



 

 

 

Stellungnahme 

des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland 

zum Vorschlag für eine EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

 

Wer sind wir und was tun wir? 

Seit über vierzig Jahren setzt sich der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) für 

die Interessen der Direktvertriebsunternehmen ein. 1967 als Arbeitskreis „Gut beraten – Zuhau-

se gekauft“ gegründet, ist der BDD heute der Branchenverband des Direktvertriebs in Deutsch-

land. Ziel des Verbandes ist es, die Öffentlichkeit und dabei besonders potenzielle Kunden und 

Vertriebspartner sowie Vertreter von Politik und Verwaltung über den Direktvertrieb aufzuklä-

ren. Der BDD will Vorurteile abbauen und zu einem fairen Miteinander in der Branche beitra-

gen. Heute gehören dem Bundesverband Direktvertrieb zahlreiche Unternehmen aus ganz un-

terschiedlichen Produktbranchen wie z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Ge-

tränke, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck, Kerzen und 

Accessoires, Heimtiernahrung sowie Telekommunikations- und Energiedienstleistungen an.  

 

Der BDD unterstützt die Absicht der Kommission, einen soliden, kohärenten und durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des EU-Datenschutzes zu schaffen. Auf diese Weise können Schranken 

für den freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt und 

ein einheitliches Datenschutzniveau in der EU sichergestellt werden. Gerade innerhalb der EU ist 

ein einheitliches Datenschutzniveau wünschenswert, um Wettbewerbsverzerrungen und einen 

hohen Verwaltungsaufwand von Unternehmen zu vermeiden. Eine ausgewogene, praxisorien-

tierte und sachgerechte Harmonisierung der Datenschutzbestimmungen befürworten wir daher 

ausdrücklich. 

Allerdings finden sich im vorgeschlagenen Text der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GV) etli-

che Regelungen, die sich zu wenig an der Praxis orientieren und für Unternehmen einen erhebli-

chen Bürokratieaufwand bedeuten. 
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1. Definition des Begriffs der personenbezogenen Daten 

Die Definition des Begriffs der „personenbezogenen Daten“ in Art. 4 Abs. 1 und 2 DS-GV 

scheint im Vergleich zur EU-Datenschutzrichtlinie weiter gefasst. So soll es für die Bestimmbar-

keit eines Betroffenen nicht mehr allein auf die Kenntnisse, Mittel und Möglichkeiten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen ankommen. Vielmehr soll es ausreichen, wenn irgendeine Stelle 

den Betroffenen bestimmen kann. Jede denkbare Möglichkeit der Bestimmbarkeit durch einen 

beliebigen Dritten würde daher den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts eröffnen. Da 

eine absolute Anonymisierung von Daten angesichts der Möglichkeiten der automatisierten Da-

tenverarbeitung bekanntermaßen nur in den seltensten Fällen möglich ist, würde der Anwen-

dungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung de facto grenzenlos. In Kombination mit den 

damit einhergehenden Pflichten für die Verarbeitung praktisch aller Daten würde dies zu einem 

nicht mehr überschaubaren Aufwand für die Wirtschaft führen. Der Verweis auf „jede sonstige 

natürliche oder juristische Person“ sollte folglich gestrichen werden. 

2. Einwilligung  

Der Vorschlag geht davon aus, dass der Betroffene eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

widerrufen kann (Art. 7 Abs. 3 DS-GV). Ein jederzeit und willkürlich möglicher Widerruf der Ein-

willigung ist aber problematisch, wenn die Datenverarbeitung, die sich auf die Einwilligung 

stützt, bereits begonnen hat, aber noch nicht abgeschlossen ist. Will beispielsweise ein Arzt Pati-

entendaten an eine privatärztliche Verrechnungsstelle übermitteln, so ist hierfür die Einwilligung 

des Betroffenen erforderlich; ein Widerruf sollte aber nach Vertragsabschluss jedenfalls dann 

nicht mehr möglich sein, wenn damit die weitere Abwicklung des Vertrages mit dem Betroffe-

nen in Frage gestellt oder unbillig erschwert würde. 

Gem. Art. 7 Abs. 4 DS-GV kommt die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung nicht in Betracht, wenn zwischen dem Betroffenen und der datenverarbeitenden Stelle ein 

erhebliches Ungleichgewicht besteht. Dies soll gem. Erwägungsgrund 34 v.a. in Abhängigkeits-

verhältnissen der Fall sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Abhängigkeitsverhält-

nis auch angenommen wird zwischen Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht und deren 

Kunden. Der generelle Ausschluss einer einwilligungsbasierten Datenverarbeitung unter diesen 

Umständen schränkt die individuellen Freiheiten und die freie Wahl des Betroffenen ein. Die 

Einwilligung muss informiert und ohne Zwang erfolgen. Sind diese beiden Prinzipien gewahrt, 

sollte die Einwilligung auch weiterhin möglich sein. Alles andere käme einer Bevormundung des 

Betroffenen gleich. 
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3. Informationspflichten 

Die Kommission verfolgt mit dem Verordnungsvorschlag das Ziel, Unternehmen von überflüssi-

gen Formalien zu entlasten. Trotzdem werden datenverarbeitende Unternehmen durch eine 

Vielzahl weiterer, in der Praxis kaum handhabbarer Informationspflichten belastet. Müsste ein 

Unternehmen alle in Art. 14 DS-GV genannten Informationen erteilen, werden in der Konse-

quenz bewährte Marketingwege, wie beispielsweise das Einholen von Einwilligungen per Post-

karte, nicht mehr zu verwirklichen zu sein. Es ist darüber hinaus fraglich, ob derart umfassende 

Informationspflichten tatsächlich im Interesse des Betroffenen sind oder diesen nicht im Gegen-

teil für datenschutzrechtliche Belange desensibilisieren. Wir halten es für erfolgversprechender, 

wenn gesetzliche Informationspflichten auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden und 

weitergehende Informationen erst auf Nachfrage zu erteilen sind. 

4. Unverhältnismäßige Beschränkung der Werbemöglichkeiten  

Die Möglichkeiten von Unternehmen, werblichen Kontakt mit dem Verbraucher aufzunehmen, 

werden durch den Vorschlag für eine Datenschutz-Grundverordnung in einem unverhältnismä-

ßigen Umfang beschränkt. Die Interessenabwägung als Rechtsgrundlage für die werbliche Ver-

arbeitung personenbezogener Daten kommt dem Vorschlag zufolge lediglich dann in Betracht, 

wenn die Verarbeitung „zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen“ erforderlich ist. In die Interessenabwägung eingestellt werden dürften nicht – 

anders als noch in der EU-Datenschutzrichtlinie – auch die Interessen eines Dritten. Werbung 

wäre ohne Einwilligung des Betroffenen folglich nur noch für eigene Angebote des für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen möglich. Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte für 

Marketingzwecke oder deren Nutzung für Fremdwerbung bedürfte einer Einwilligung des Be-

troffenen.  

Dadurch räumt der Vorschlag einer Datenschutz-Grundverordnung der Schutzposition des Be-

troffenen einseitig den Vorrang ein, indem im Bereich der Datenverarbeitung zu Werbezwecken 

Dritter bei relativ belanglosen Daten wie der Anschrift eines Betroffenen stets eine ausdrückliche 

Einwilligung verlangt wird. Dies würde die unionsweite Ausübung der Wirtschaftstätigkeit deut-

lich behindern. Ein freier Wettbewerb zwischen Unternehmen im Binnenmarkt ist nur denkbar, 

wenn diese ausreichende Möglichkeiten zur Kundenwerbung haben. Gerade neue Wettbewer-

ber brauchen die Gelegenheit, potentielle Kunden nach sinnvollen Kriterien auszuwählen und 

anzusprechen. Dieser Vertriebsweg wird ihnen durch das Einwilligungserfordernis erheblich er-

schwert, da die Gewinnung einer rechtskonformen Einwilligung in die Weitergabe an und damit 
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die Eigenwerbung durch unbestimmte Drittunternehmen mit Blick auf die Transparenzanfor-

derungen sehr schwierig ist.  

Nach Art. 7 lit. f der EU-Datenschutzrichtlinie ist die Datenverarbeitung für werbliche Zwecke auf 

Basis einer Interessenabwägung dagegen immer dann möglich, wenn „die Verarbeitung erfor-

derlich ist zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen oder von dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird, denen die Daten übermit-

telt werden.“ Für den Fall der Übermittlung von Daten zu Werbezwecken können Mitgliedsstaa-

ten nach Erwägungsgrund 30 der Richtlinie allenfalls „Bedingungen festlegen, unter denen per-

sonenbezogene Daten an Dritte zum Zwecke der kommerziellen Werbung [...] weitergegeben 

werden können [...].“ Hierdurch wird unter Beachtung des Schutzes der Dienstleistungsfreiheit 

und des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein angemessener Ausgleich geschaffen zwischen dem 

Recht des Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung und den Bedürfnissen der Wirt-

schaft zur Information über ihre Angebote. Diesem Beispiel sollte die Datenschutz-

Grundverordnung folgen und für die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte für Mar-

ketingzwecke oder deren Nutzung für Fremdwerbung nach Maßgabe eine einzelfallbezogene 

Güterabwägung zulassen. 

5. Delegierte Rechtsakte 

Der EU-Kommission wird in einer Vielzahl von Regelungen die Kompetenz zum Erlass delegierter 

Rechtsakte übertragen. Der BDD hat ernsthafte Zweifel daran, dass sich die übertragenen Be-

fugnisse gem. Art. 290 Abs. 1 AEUV ausschließlich auf die Ergänzung oder Änderung nicht we-

sentlicher Vorschriften des Vorschlags richten. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass das Ge-

bot, die wesentlichen Fragen im Basisrechtsakt selbst zu beantworten, im Vorschlag nicht 

durchgehend berücksichtigt wird. Ein Beispiel hierfür ist die Ermächtigung der Kommission, den 

Anwendungsbereich der Meldepflicht von Datenschutzverstößen (Art. 31 DS-GV) zu bestimmen. 

Angesichts der massiven verwaltungsrechtlichen Sanktionen, denen sich Unternehmen bei ei-

nem Verstoß gegen die Verordnung ausgesetzt sehen, muss der Adressat außerdem voraus-

schauend erkennen können, ob sein Handeln mit einer Geldbuße geahndet werden kann oder 

nicht. Hierzu ist es erforderlich, dass bereits die Regelungen der vorgeschlagenen Verordnung 

selbst hinreichend bestimmt sind. Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht gem. Art. 31 kann 

von der Aufsichtsbehörde beispielsweise eine Geldbuße von bis zu zwei Prozent des weltweiten 

Jahresumsatzes erhoben werden. Die Kriterien und Anforderungen an eine Datenpanne und die 

Umstände, unter denen eine Meldepflicht besteht, werden jedoch nicht im Vorschlag selbst be-

stimmt, sondern sollen durch die Europäische Kommission festgelegt werden. 
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6. Verpflichtung zur Meldung von Datenschutzverstößen  

Die Kommission schlägt eine allgemeine Anzeigepflicht für Datenverstöße vor, ohne hierbei nach 

der konkreten Gefährdungssituation für den Betroffenen zu differenzieren. Eine solche Anzeige-

pflicht sollte nach Auffassung des BDD jedoch auf Fälle beschränkt sein, in denen sensible Daten 

betroffen sind und die Datenschutzverletzung eine nicht nur marginale Beeinträchtigung der 

Rechte oder der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen darstellt. Die Anzeige auch kleinerer 

und für den Betroffenen kaum relevanter Verstöße birgt die Gefahr, dass dieser abstumpft und 

die Informationen inhaltlich gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. 

7. Leicht zugängliche Datenschutzstrategien 

Gem. Art. 11 Abs. 1 DS-GV muss der für die Datenverarbeitung Verantwortliche eine leicht zu-

gängliche Datenschutzstrategie haben. Unklar ist, unter welchen Voraussetzungen eine Daten-

schutzstrategie leicht zugänglich ist. Nach Auffassung des BDD sollte für eine leichte Zugäng-

lichkeit ausreichen, dass Unternehmen eine Datenschutzstrategie bereithalten und diese auf 

Anfrage unverzüglich zur Verfügung stellen. Dies sollte entsprechend klargestellt werden. Eine 

Verpflichtung zur Veröffentlichung von Datenschutzstrategien im Internet lehnen wir hingegen 

ab. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen könnte eine solche Pflicht erhebliche Abmahn-

risiken bergen. Eine Klarstellung ist nicht zuletzt infolge der Sanktionen geboten, die die Auf-

sichtsbehörde gem. Art. 79 Abs. 5 lit. (a) DS-GV verhängen kann, wenn Informationen gem. Art. 

11 DS-GV nicht in hinreichend transparenter (und damit möglicherweise auch zugänglicher) 

Weise erteilt werden.  

8. Verbandsklagerecht  

Die Verordnung gibt Interessenverbänden das Recht, die Ausübung der von der Verordnung 

vorgesehenen Rechte im Namen einer oder mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen (Art. 

73, 76 DS-GV). Dies könnte zu einer möglichen Beeinträchtigung des Rechtsfriedens führen, 

ohne den Datenschutz nennenswert zu stärken.  

Der Schutz der Interessen der Dateninhaber ist durch andere Vorschriften bereits hinreichend 

gesichert. Das Recht der Durchsetzung liegt bei den Datenschutzbehörden, wo es auch sein soll-

te. Die Datenschutzbehörden tragen die Verantwortung für die Überwachung und Einhaltung 

der Datenschutzvorschriften. Die Datenschutzbehörden haben das Recht, bei der Verletzung von 

Datenschutzvorschriften strikte Sanktionen zu erteilen (z. B. die Befugnis, die Berechtigung zur 
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Verarbeitung von Daten durch den Verwalter der Daten zeitlich zu begrenzen oder definitiv auf-

zuheben). Ergänzt wird diese umfassende behördliche Überwachung durch Ordnungswidrigkei-

ten- und Straftatbestände, die Verstöße gegen das Datenschutzrecht sanktionieren.  

Das Verbandsklagerecht würde vor diesem Hintergrund zu keiner Verbesserung für den Daten-

schutz führen. Stattdessen ist auf Grund der Erfahrungen aus anderen Bereichen eine Abmahn- 

und Klageflut von Verbänden zu erwarten, die insbesondere für kleine und mittelständische 

Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung füh-

ren würden. Vor überraschenden Ergebnissen schützt dabei weder ein sehr sorgfältiges Vorge-

hen der Unternehmen noch das Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden. Letztlich haben dann 

die Gerichte darüber zu entscheiden, ob eine vom Unternehmen gewählte Gestaltung mit dem 

Datenschutzrecht vereinbar ist. 

 

Ansprechpartner: 

RA Jochen Clausnitzer, clausnitzer@direktvertrieb.de 

Dr. Silke Bittner, bittner@direktvertrieb.de 

 

25. Juli 2012 
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Sehr geehrter Herr Dr. Stentzel, 

 

die Europäische Kommission hat sich mit dem Entwurf für eine neue Da-

tenschutz-Verordnung zum Ziel gesetzt, das Recht des Datenschutzes in 

der Europäischen Union zu reformieren und an die technologischen Ver-

änderungen anzupassen. Wir übersenden Ihnen anbei die BDI-Stellung-

nahme zu diesem Entwurf.  

 

Der BDI unterstützt den Ansatz der Europäischen Kommission, die An-

forderungen an den Datenschutz in der Europäischen Union zu verein-

heitlichen. Denn mehr Kohärenz vereinfacht die grenzüberschreitenden 

Aktivitäten im Binnenmarkt, reduziert die Kosten und stärkt damit insge-

samt die Wettbewerbsfähigkeit der EU. Wir befürworten außerdem die 

Einführung des Marktortprinzips als wichtigen Beitrag auch zu mehr 

Transparenz sowie die Ausgestaltung der Aufsichtsbehörden als EU-

weite „One-Stop-Shops“.  

 

Der Entwurf enthält jedoch zugleich zahlreiche Regelungen, die aus Sicht 

der deutschen Industrie einer Überarbeitung bedürfen. So ist eine Flexibi-

lisierung der Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ebenso unver-

zichtbar wie eine Vereinfachung der gesellschaftsübergreifenden Daten-

übermittlung im Konzern. Im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, die 

eine wichtige Grundlage für das Cloud Computing darstellt, müssen die 

Regelungen für den Auftragnehmer praktikabler, d. h. deutlicher von den 

Pflichten des Auftraggebers abgegrenzt werden. Wir plädieren überdies 

für eine Reduzierung der vorgesehenen delegierten Rechtsakte sowie für 

eine deutliche Herabsetzung bzw. Differenzierung des Sanktionsrahmens. 

Verbesserungen schlagen wir darüber hinaus vor für die Regelungen zum 

Kohärenzverfahren und zum Datenschutzbeauftragten, bei den Bürokra-

tiepflichten sowie bei der geplanten Einführung von Verbandsklagerech-

ten. 

 
 

 

 
 

Herrn RD Dr. Rainer Stentzel 

Abteilung V PG DS 

Bundesministerium des Innern 

11014 Berlin 
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Wir freuen uns, wenn Sie die in der Stellungnahme des BDI beschriebe-

nen Argumente berücksichtigen. Für ein persönliches Gespräch stehen 

wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Dr. Heiko Willems   Dr. Ben Möbius 

 

Anlage 
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Zum Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung der EU-

Kommission, KOM(2012) 11 endgültig 
 

Die EU-Kommission hat im Januar 2012 eine „Verordnung zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-

kehr“ vorgelegt, sog. Datenschutz-Grundverordnung. Mit der neuen Verordnung 

soll die bestehende Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG ersetzt werden. Ziel der EU-

Kommission ist eine Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts, die auch 

den technologischen Entwicklungen im Internet Rechnung trägt. Die Verordnung 

soll auf sämtliche Unternehmen Anwendung finden, die in der EU ansässig sind oder 

die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten.  

 

I. Executive Summary 

Der BDI begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission, die Datenschutzregulierung 

innerhalb der Europäischen Union zu harmonisieren und für eine einheitliche 

Rechtsdurchsetzung einzutreten. Durch die unmittelbare Wirkung der gewählten 

Rechtsform einer Verordnung wird gegenüber der bestehenden Rechtslage mehr 

Rechtssicherheit geschaffen: Eine europaweit einheitliche Rechtslage und -

durchsetzung können Akzeptanz und Vertrauen in den Datenschutz stärken und zur 

Etablierung einheitlicher Standards in Europa beitragen. 

Der Entwurf enthält jedoch auch zahlreiche problematische Regelungen, die aus 

Sicht der Industrie einer Überarbeitung bedürfen. So ist eine Flexibilisierung der 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung unverzichtbar, um Datenverarbeitung 

innovationsoffen und wettbewerbsfähig zu gestalten. Darüber hinaus hält der BDI 

eine grundsätzliche Debatte über das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, das 

auch dieser Verordnung zu Grunde liegt, für überfällig. Angesichts der Herausforde-

rungen effizienter und datenintensiver Dienste kann ein grundsätzliches Verbot jeder 

Datennutzung kontraproduktiv auf das Ziel der Vermeidung kritischer und miss-

bräuchlicher Datennutzung wirken und erscheint vor diesem Hintergrund nicht mehr 

zeitgemäß.  

Im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, die eine wichtige Grundlage für das 

Cloud Computing darstellt, müssen die Regelungen für den Auftragnehmer 

praktikabler, d.h. deutlicher von den Pflichten des Auftraggebers abgegrenzt werden. 

In einer branchenübergreifenden Betrachtung unterliegen zudem die Regelungen 

über das Recht auf Vergessen (Art. 17. ff) sowie zur Portabilität von Daten (Art. 18) 

und der Profilbildung (Art. 15) erheblichen Bedenken und müssen überarbeitet 

werden. 
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Schließlich plädiert der BDI für eine Vereinfachung der gesellschaftsübergreifenden 

Datenübermittlung innerhalb eines Konzerns (Art. 41 ff.) sowie eine deutliche 

Herabsetzung des Sanktionsrahmens, der eine Geldbuße von bis zu zwei Prozent des 

weltweiten Jahresumsatzes vorsieht (Art. 79). Überarbeitungsbedarf sehen wir 

darüber hinaus bei den Regelungen zum Kohärenzverfahren sowie dem Umfang der 

delegierten Rechtsakte. Weitere Kritikpunkte betreffen zusätzliche Bürokratiepflich-

ten, die Regelung zur Einführung eines Datenschutzbeauftragten sowie die geplante 

Einführung von Verbandsklagerechten. 

 

II. Anmerkungen zu den wesentlichen Einzelpunkten 

Der BDI nimmt im Folgenden Stellung zu zehn wesentlichen Regelungskomplexen 

des Verordnungsentwurfs, die aus der Sicht der deutschen Industrie dringend einer 

Überarbeitung bedürfen. 

1. Grundlagen zukunftsoffen gestalten, Art. 4 ff. VO-E  

Eine sichere und effiziente Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die 

gesamte Industrie von zentraler Bedeutung. Denn über die Gestaltung effizienter, 

unternehmensinterner Prozesse hinaus ist Datenverarbeitung auch zur wichtigen 

Voraussetzung für neue Geschäftsmodelle geworden: Die intelligente Vernetzung 

(auch) personenbezogener Daten eröffnet beispielsweise in der Mobilität und 

Energieversorgung bis zur Gesundheitswirtschaft neue Chancen für die Informati-

onsgesellschaft. Sie setzen innovative und sichere Verfahren der Datenverarbeitung 

voraus, für die ein modernes Datenschutzregime das notwendige Fundament 

schaffen muss. 

 

Um im künftigen Datenschutzregime einen angemessenen Ausgleich zwischen dem 

Grundrecht auf Datenschutz und dem freien Verkehr personenbezogener Daten zu 

erreichen, halten wir Korrekturen im Entwurf bei den Rechtsgrundlagen (a), dem 

Anwendungsbereich (b), den Regelungen zur Einwilligung (c) sowie im Verhältnis 

zur E-Privacy Richtlinie (d) für unabdingbar. 

a) Rechtsgrundlage flexibilisieren, Art. 5 f. VO-E 

Der VO-Entwurf geht von einem grundsätzlichen Verbot sämtlicher Datennutzung 

aus, es sei denn, es liegt eine Erlaubnis vor („Verbotsprinzip“). Mit Blick auf die 

künftige Relevanz von Daten in allen Lebensbereichen halten wir eine Debatte über 

die Notwendigkeit dieses Verbotsprinzips für überfällig: Nach unserer Ansicht ist 

das Verbotsprinzip für die Vermeidung missbräuchlicher Datennutzung im privat-

wirtschaftlichen Umfeld nicht erforderlich und kann stattdessen eine legitime und 

intelligente Datenverarbeitung erschweren. 

 

In jedem Fall bedürfen die im Entwurf vorgesehenen Erlaubnistatbestände einer 

wirksamen Flexibilisierung, um die gewollte Zukunftsoffenheit der Regulierung für 
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die Informationsgesellschaft zu erzielen. Die strenge Zweckbindung der Datenverar-

beitung in Art. 5 b)und c) hemmt innovative Weiterentwicklungen von Produkten 

und Verfahren und ist daher aufzugeben: Eine spätere Änderung des Zwecks muss 

möglich sein, soweit dies nicht den Interessen des Betroffenen widerspricht.  

 

Die Datenverarbeitung wegen zulässiger Interessen Dritter darf entgegen der 

Regelung nach Art. 6 Abs. 1 f) VO-E nicht entfallen. Sie würde beispielsweise die 

Arbeit von Auskunfteien ohne Not erheblich erschweren. Zudem sollte die Öff-

nungsklausel für mitgliedsstaatliche Erlaubnistatbestände nicht auf „rein öffentliche“ 

Schutzzwecke beschränkt bleiben. 

b) Anwendungsbereich präzisieren, Art. 4 VO-E 

Der BDI spricht sich für eine Präzisierung des Personenbezugs im aktuellen Entwurf 

aus. Die umfassende Definition würde andernfalls dazu führen, dass nahezu 

sämtliche Daten unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. So würden 

gemäß Art. 4 Abs. 1 und 2 bereits Produktionsnummern und IP-Adressen einen 

hinreichenden Personenbezug begründen, was erhebliche Folgeprobleme aufwirft. 

 

Es sollte vielmehr eine Dynamisierung des Personenbezugs mit konkreten Anreizen 

zur Selbstbeschränkung erreicht werden. Die faktischen Zugriffsmöglichkeiten 

sowie die konkreten Vorkehrungen zum Datenschutz beim Verantwortlichen 

müssten berücksichtigt werden. Nach einer Pseudonymisierung oder Anonymisie-

rung sollten Daten grundsätzlich vom Anwendungsbereich ausgenommen werden. 

Dies schafft zusätzliche Anreize für einen sparsamen Umgang mit personenbezoge-

nen Daten und ist auch daher im Sinne der Betroffenen. Insoweit ist eine grundsätz-

liche Überarbeitung erforderlich. 

c) Einwilligung praktikabel gestalten, Art. 7 VO-E  

Die Möglichkeit zur Einwilligung in die Datenverarbeitung sollte möglichst einfach 

zu handhaben sein: Betroffene müssen ihre Einwilligung auch implizit oder mit 

Vornahme eines Anmeldeprozesses geben können, soweit ausreichende Transparenz 

gewährleistet wird. Die formalen Anforderungen an die Einwilligung sollten dabei 

insgesamt stärker am spezifischen Risiko des Betroffenen ausgerichtet werden. 

Im Widerspruch dazu steht das strikte Gebot der Ausdrücklichkeit gemäß Art. 4 

Abs. 8 VO-E. Dieses würde neuen technischen Entwicklungen für eine informierte 

und freiwillige Einwilligung entgegenwirken und ist daher zu flexibilisieren.  

Nicht akzeptabel ist auch das generelle Verbot von Einwilligungen bei Vorlage eines 

„erheblichen Ungleichgewichts“, Art. 7 Abs. 4 VO-E. Hier muss entgegen den 

Vorgaben in Erwägungsgrund 34 klargestellt werden, dass eine Einwilligung in 

Beschäftigungsverhältnissen möglich bleibt sowie auch im Rahmen von (Mas-

sen-)Geschäften zwischen Betroffenen und Unternehmen. Dies gilt umso mehr, als 

Verbraucher von intelligenten Datenverarbeitungsvorgängen in der Regel auch 

profitieren. 
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d) Verhältnis zur E-Privacy-Richtlinie klären, Art. 89 VO-E  

Das Verhältnis der Verordnung zu den Bestimmungen in der E-Privacy-Richtlinie 

gemäß Art. 89 VO-E sollte klargestellt werden. Elektronische Datenverarbeitung ist 

heute ein branchenübergreifendes Anliegen für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen. Dadurch verliert eine sektorspezifische Regulierung zunehmend ihre 

Rechtfertigung, was im Verhältnis beider Regulierungsakte berücksichtigt werden 

sollte. 

2. Auftragsdatenverarbeitung vereinfachen, Clouddienste stärken,  

Art. 22 VO-E 

Eine effiziente und sichere Datenverarbeitung erfolgt in der Industrie schon heute 

oftmals über professionelle Drittanbieter. Dieser Trend wird durch die Verbreitung 

von Clouddiensten massiv beschleunigt. Neben klassischen Unternehmensprozessen 

übernehmen Clouddienste das Datenmanagement auch für neue, datenintensive 

Geschäftsmodelle und schaffen damit neues Wachstum und Wohlstand in der 

Informationsgesellschaft.  

a) Verantwortlichkeiten trennen, Selbstverpflichtung stärken 

Um die Entwicklung der Auftragsdatenverarbeitung und Clouddienste in Europa zu 

stärken, ist eine strikte Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Verant-

wortlichen („Controller“) und dem Verarbeiter („Processor“) gemäß Erwägungs-

grund 62 VO-E unverzichtbar. In zahlreichen Regelungen des VO-E unterliegen 

beide Parteien gleichen Vorgaben, wodurch innovative Entwicklungen sowie 

Geschäftschancen beim Datenverarbeiter bzw. Cloudanbieter gehemmt würden. 

Stattdessen sollten mehr Anreize zur Selbstverpflichtung und Zertifizierung 

geschaffen werden, die Differenzierungsmerkmale am Markt als Wettbewerbsvorteil 

ermöglichen. 

Erfolgt eine Datenverarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen, sollte beim 

Verarbeiter entgegen Art. 27 VO-E vom Vorbehalt einer Rechtsprüfung abgesehen 

werden und stattdessen eine reine Hinweispflicht genügen. Andernfalls könnten 

konfligierende Rechtsauslegungen zu zusätzlichen Komplikationen im Auftragsver-

hältnis führen. Auch auf die Ausweitung der Dokumentationspflicht des Verantwort-

lichen auf den Verarbeiter nach Art. 26 und 28 ist zu verzichten.
1
  

b) Vereinfachte Compliance-Prüfung 

Nach Art. 26 ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass der Datenverarbeiter die 

Datenschutzregelungen einhält. Unklar bleibt, wann diese Verpflichtung als erfüllt 

anzusehen ist. Für KMU begründet die Prüfung zudem oft unverhältnismäßigen 

Aufwand, wenn z.B. die Lohnbuchhaltung auf Dritte übertragen werden soll. Hier 

                                                      
1
 Vgl. dazu auch unten III. 4) Bürokratie vermeiden.  
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sollte genügen, dass der Verarbeiter eine entsprechende Bestätigung über die 

Einhaltung der Datenschutzverordnung erteilt. Andernfalls drohen Rechtsunsicher-

heiten, vergleichbar der deutschen Regelung nach § 11 BDSG. 

Ferner sollte in Art. 3 VO-E klargestellt werden, dass die Anwendung der Daten-

schutzverordnung für alle Anbieter gilt, die Auftragsdatenverarbeitung in der 

Europäischen Union anbieten - unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung. 

3. Praktikabilität branchenübergreifend betrachten, Art. 17 ff. VO-E 

Der BDI sieht Anpassungsbedarf bei solchen Regelungen im Entwurf, die auf 

konkrete Geschäftsmodelle im Onlinebereich ausgerichtet sind, in ihrer Anwendung 

durch andere Unternehmen jedoch zu erheblichen Probleme führen können.  

a) Datenübertragbarkeit überdenken, Art 18 

Die Verpflichtung aller Unternehmen gemäß Art. 18 VO-E, personenbezogene 

Daten sowie weitere Informationen von betroffenen Personen in einem gängigen 

Format zur Verfügung zu stellen, sollte grundsätzlich überdacht bzw. beschränkt 

werden.  

 

Zwar ist der Grundgedanke einer Datenübertragung – im Rahmen Sozialer Netzwer-

ke und anderer Dienstleistungen des Web 2.0 – grundsätzlich nachvollziehbar. Ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit kann die Hürde für einen Anbieterwechsel senken 

und dadurch den Wettbewerb befördern. 

Fraglich ist aber bereits, ob Datenübertragbarkeit als wettbewerbspolitisches 

Instrument in einer Datenschutzverordnung an der gesetzessystematisch richtigen 

Stelle verortet ist. Problematisch erscheint außerdem, ob die Zusammenführung 

personenbezogener Daten aus unterschiedlichen Systemen dem Datenschutz wirklich 

dient – oder diesem nicht eher schadet. Kritisch beurteilt die Industrie vor allem, 

dass – über personenbezogenen Daten hinaus – sonstige Informationen über die 

Kundenbeziehung offengelegt und Wettbewerbern zugänglich gemacht werden 

könnten. Für Industrieunternehmen könnten dadurch erhebliche Nachteile entstehen, 

wenn sie Wettbewerbern entsprechende Kundenakten jederzeit offen zu legen hätten, 

ohne dass überdies eine Rechtfertigung unter Datenschutzaspekten ersichtlich ist.  

b) Recht auf Vergessen und Löschung präzisieren, Art. 17 

Die Regelungen zum Recht auf Vergessen bzw. Löschen müssen zu einem ausge-

wogenen Verhältnis zwischen den Interesse des Datenschutzes und legitimer 

Datenverarbeitung führen. Die Dispositionsbefugnis des Betroffenen nach Art. 17 

VO-E könnte das vertragliche Verhältnis dagegen in ein Ungleichgewicht führen., 

beispielsweise dann, wenn die Einwilligung auf Seiten des Verantwortlichen eine 

Voraussetzung für das Zustandekommen war, nachträglich aber wieder entzogen 

wird. Als Lösung sollte im Entwurf eine stärkere und rechtsklare Flexibilisierung des 

Löschungsanspruchs im Sinne einer Interessenabwägung eingefügt werden. 

 

Die Regelungen zum Recht auf Vergessen laufen weitgehend parallel zum Recht auf 
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Löschen und sollten aus Gründen der Rechtsklarheit daher begrifflich zusammenge-

fasst werden. 

c) Profilbildung nicht stigmatisieren, Art. 20 

Die Bildung von Profilen über Personen ist eine wichtige Voraussetzung für 

zahlreiche Geschäftsmodelle – innerhalb und außerhalb des Internets. Der BDI regt 

an, die bislang erlaubten Sachverhalte nicht weiter zu verengen. Dies sollte im 

Entwurf klargestellt werden, soweit der Wortlaut Zweifel daran begründet, bei-

spielsweise mit Blick auf das Wort „maßgeblich“ in Art. 20 Abs. 1 VO-E. Profilbil-

dungen aufgrund von Interessenabwägungen sowie anonymisierter Datenlage sollten 

zudem ausdrücklich als zulässig benannt werden. 

4. Datenübertragung im Konzern vereinfachen, Art. 40 ff VO-E 

Für global tätige Unternehmen ist der einfache, grenzüberschreitende Austausch 

personenbezogener Daten innerhalb des Konzern unverzichtbar. Insoweit sieht der 

VO-E zwar begrüßenswerte Vereinfachungen vor, enthält aber keine hinreichende 

Regelung zum konzerninternen Datentransfer: 

 Nach Artikel 43 VO-E kann die Aufsichtsbehörde Unternehmensvorschrif-

ten als notwendige Garantie bei der Datenübermittlung in Drittstaaten ver-

bindlich genehmigen; dies soll nach Art. 43, 58 VO-E allerdings nur in Zu-

sammenwirken mit EU-Kommission und Europäischem Datenschutzaus-

schuss geschehen. Der BDI regt an, von dieser Voraussetzung des Zusam-

menwirkens abzusehen, da sonst eine unverhältnismäßige Komplexität so-

wie zeitliche Verzögerungen im Genehmigungsverfahren drohen.  

 

 Wir regen an, von einer Ermächtigung der EU-Kommission zum Erlass von 

Kriterien und Anforderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach 

Art. 51 DS-GVO-E abzusehen. Andernfalls könnte die Entscheidungskom-

petenz der Aufsichtsbehörde für ihr Hoheitsgebiet beeinträchtigt werden – 

zum Nachteil der Planungssicherheit von Unternehmen für den konzernin-

ternen Datentransfer.  

 

 Grundsätzlich begrüßen wir die Regelungen nach Art. 44 Abs. 1 VO-E zur 

Übermittlung von Daten aufgrund eines berechtigten Interesses; jedoch wird 

die Zulässigkeit daran geknüpft, dass die Übermittlung nicht als häufig oder 

massiv bezeichnet werden kann. Bei der konzerninternen Bündelung von 

Aufgaben ist ein häufiger Datenaustausch jedoch eher der Regelfall. Daher 

sollte auf diese Einschränkung als Voraussetzung für den Datenaustausch 

zwischen Konzernunternehmen in einem Drittland verzichtet werden.  

Erforderlich ist ferner eine Klärung im Verhältnis zum Safe Harbor Abkommen, das 

den internationalen Datentransfer in die USA regelt. 
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5. Aufsichtsbehörden und Datenschutzausschuss stärken, Art. 51 ff. VO-E 

Der BDI begrüßt das Prinzip der einheitlichen Zuständigkeit von Datenschutzauf-

sichtsbehörden in der EU („One-Stop-Shop“) sowie der Entscheidungsbefugnis 

durch den EU-Datenschutzausschuss im Rahmen des Kohärenzverfahrens gemäß 

Art. 57 VO-E als wichtigen Beitrag für mehr Rechts- und Planungssicherheit in 

Europa. Für das gemeinsame Ziel einer konsistenten Rechtsdurchsetzung bedürfen 

die Regelungen aus unserer Sicht jedoch folgender Anpassungen: 

 

 Die Einrichtung eines EU-Datenschutzausschusses nach Art. 58 VO-E, der 

zu Entscheidungen der Datenschutzbehörden rechtsverbindlich Stellung 

nimmt, ist ein richtiger Schritt zur einheitlichen Auslegung und Durchset-

zung des EU-Datenschutzes. Nicht akzeptabel hingegen ist der mangelnde 

Rechtsschutz gegen die Ausschussentscheidungen; hier ist ein transparenter 

sowie rechtsstaatlicher Kontrollmechanismus notwendig. Zudem ist das 

Ausschussverfahren durch Anhörungs- und Mitwirkungsrechte der Wirt-

schaft zu ergänzen.  

 Die Rolle der führenden Aufsichtsbehörde sollte gestärkt werden. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Befugnis der lokalen Aufsichtsbehörde zu 

vorläufigen Maßnahmen gemäß Art. 55 Abs. 8 VO-E nicht die Entschei-

dungskompetenz der führenden Behörde unterminieren kann. Im Falle ge-

planter Ermittlungen und Sanktionierungen durch lokale Aufsichtsbehörden 

sollte der Kohärenzmechanismus zum Tragen kommen. Lokale Aufsichtsbe-

hörden sollten zudem eindeutig als Bindeglied zwischen der verantwortli-

chen Stelle und Betroffen agieren sowie dafür Sorge tragen, dass Beschwer-

den an die führende Aufsichtsbehörde geleitet werden.  

 

 Für die zentrale Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde ist eine Klarstellung 

erforderlich, wer innerhalb eines Konzernverbundes – mit lokal selbständi-

gen Landesgesellschaften – Verantwortlicher im Sinne der Verordnung ist: 

Sinnvollerweise müsste dabei auf die Obergesellschaft oder die größte Lan-

desgesellschaft innerhalb der EU abgestellt werden. Um Rechtsunsicherheit 

zu vermeiden, sollte zudem die Hauptniederlassung im Sinne des Art. 51 

Abs. 2 für Verantwortlichen und Auftragsdatenverarbeiter gleichermaßen de-

finiert werden. 

6. Sanktionsrahmen angemessen gestalten, Art. 79 VO-E 

Die Regelungen zur Sanktionierung sind gerechtfertigt, soweit sie Verstöße gegen 

die Datenschutzvorschriften wirksam ahnden und damit auch zu ihrer effektiven 

Einhaltung beitragen. Erforderlich ist jedoch, den Sanktionsrahmen verhältnismäßig 

auszugestalten, um ungewollte Nachteile und Schäden bei den Unternehmen zu 

vermeiden.  
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 Nicht akzeptabel ist aus Sicht der Industrie die mangelnde Differenzierung 

der Sanktionsvorschriften zwischen Unternehmen, deren Geschäftsmodell in 

der Verwendung von Daten besteht und solchen, die eine Datenverarbeitung 

lediglich für die üblichen Unternehmensprozesse verwenden. Letztere soll-

ten schon im Grundsatz einem deutlich modifizierten, abgeschwächten 

Sanktionsmechanismus unterliegen. Eine mögliche Sanktionierung von bis 

zu zwei Prozent des Jahresumsatzes, Art. 79 Abs. 6, würde ein völlig unver-

hältnismäßiges Risiko für die Wirtschaft begründen. 

 

 Aber auch für Unternehmen, deren Geschäftsmodell innovative Datenverar-

beitung umfasst, begründet die Regelungen im Entwurf eine kritische Aus-

gangslage. Für die Erprobung neuer Geschäftsmodelle würden geplante 

Sanktionsdrohungen von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes erhebliche 

Planungsunsicherheit verursachen. Dieser Sanktionsrahmen könnte von der 

EU-Kommission sogar im Rahmen delegierter Rechtsakte einseitig erhöht 

werden.
2
 Insoweit sind die Sanktionsregelungen bereits nach der Höhe ihrer 

Bußgeldandrohung hin zu überdenken. 

 

Erschwerend wirken sich die teilweise drastischen Sanktionsdrohungen an-

gesichts der teilweisen unklaren Tatbestandsvoraussetzungen sowie der un-

zureichenden Differenzierung zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Re-

gelverstößen bzw. absichtlichen Schädigungshandlungen aus. Auch hier sind 

Änderungen dringend erforderlich, um dauerhafte Hemmnisse für innovative 

Entwicklungen in den Datenverarbeitungsprozessen zu vermeiden. 

7. Delegierte Rechtsakte reduzieren, Selbstregulierung fördern 

Der BDI appelliert an den europäischen Gesetzgeber, die Verweise auf delegierte 

Rechtsakte der EU-Kommission nach Art. 290 AEUV – an 26 Stellen im Entwurf – 

kritisch zu überdenken und ihre Anzahl deutlich zu reduzieren. Vergleichbar zu 

„Rechtsverordnungen“ im deutschen Recht dürfen delegierte Rechtsakte nur „nicht 

wesentliche“ Aspekte des Gesetzes betreffen.  

Derartige Delegationen können gerechtfertigt sein, um Regelungen zu einem 

späteren Zeitpunkt zu konkretisieren und aktuellen Entwicklungen anzupassen. Dem 

steht aber das Risiko gegenüber, dass die Rechts- und Planungssicherheit beeinträch-

tigt wird. Auch könnte sich die alleinige Entscheidungsbefugnis der EU-

Kommission teilweise als problematisch erweisen. Wir regen daher an, die delegier-

ten Rechtsakte im Entwurf unter folgender Maßgabe zu überprüfen: 

                                                      
2
 Vgl. dazu weiter unten III 1) Delegierte Rechtsakte reduzieren. 
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 Soweit wie möglich sollten delegierte Rechtsakte in der Verordnung durch 

verbindliche Konkretisierungen ersetzt werden
3
; denkbar sind auch Ver-

weise auf bestehende nationale Regelungen, soweit dies nicht der erwünsch-

ten Einheitlichkeit im Datenschutz entgegensteht. 

 

 Soweit delegierte Rechtsakte technische Fragen der Standardisierung, Zerti-

fizierungsverfahren oder Ähnliches betreffen, sollten Mechanismen der 

Selbstregulierung berücksichtigt werden. Dadurch könnte die Akzeptanz der 

Betroffenen sowie auch der Praxisbezug gestärkt stellen. 

 

 Soweit delegierte Rechtsakte beibehalten werden, sollte der Wirtschaft im 

Verfahren der Entscheidungsfindung unbedingt eine beratende Funktion zu-

gedacht werden. 

8. Datenschutzbeauftragten stärken, Art. 35 VO-E 

Der BDI unterstützt die verbindliche Einführung eines betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten in Art. 35 DS-GVO-E und spricht sich für eine Stärkung seiner Kompe-

tenzen aus. Seine Existenz hat sich in Deutschland insgesamt bewährt.  

 Der pauschale Schwellenwert von 250 Mitarbeitern als Kriterium für die 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten ist zu fragwürdig. Würde dieser 

Schwellenwert für Deutschland gelten, wären nur noch etwa 0,3 Prozent der 

Unternehmen zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet. Bei 

kleinen Unternehmen könnte zudem der unzutreffende Eindruck entstehen, 

Datenschutz werde erst ab einer Größe von 250 Mitarbeiter relevant.  

 

 Wir begrüßen den Ansatz, dass die Einführung des Datenschutzbeauftragten 

gemäß Art. 35 Abs. 1 c) VO-E auch anhand des Kriteriums über die Art und 

Intensität der Datenverarbeitung in einem Unternehmen erfolgen kann. Die-

se Regelung sollte – vergleichbar zum deutschen Recht – um eine Vorgabe 

ergänzt werden, die auf die Anzahl derjenigen Mitarbeiter abstellt, die auto-

matisiert personenbezogene Daten verarbeiten. Wir halten hier eine Grenze 

von 50 betroffenen Mitarbeitern für konsensfähig.  

 

 Daneben sollte die betriebliche Selbstkontrolle und Selbstregulierung auch 

in der Form gestärkt werden, dass Unternehmen, die über einen betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten verfügen, von Melde- und Informationspflich-

ten gegenüber der Aufsichtsbehörde befreit werden. Dadurch würden zusätz-

liche Anreize auch für kleine Unternehmen zur Einführung eines Daten-

schutzbeauftragten geschaffen.  

                                                      
3
 Die geplante Ermächtigung der EU-Kommission, die Sanktionshöhe beim Regelverstoß 

anzupassen, nach Art. 79 Abs. 5 VO-E haben wir bereits kommentiert und sollte gestrichen 

werden, vgl. oben II 6. 
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Insgesamt regen wir an, dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten mehr 

Verantwortung zu übergeben und damit auch die betriebliche Selbstkontrolle 

zu stärken. Ein solches Vorgehen könnte eine zusätzliche Akzeptanz des be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten innerhalb der europäischen Wirtschaft 

schaffen sowie die Aufsichtsbehörden finanziell und personell entlasten. 

9. Kein Klagerecht für Organisationen, Art. 73 ff. VO-E 

Der Entwurf sieht vor, neben den betroffenen Personen künftig auch selbständigen 

Einrichtungen eine Beschwerde im Namen der betroffenen Person gegenüber 

Aufsichtsbehörden zu ermöglichen und deren Entscheidungen gerichtlich überprüfen 

zu lassen. Der BDI lehnt eine derartige Ausweitung der Beschwerde- und Klagerech-

te auf Organisationen und Verbände gemäß Art 73 ff. VO-E nachdrücklich ab.  

Die Industrie begrüßt zwar die unterstützende Funktion der Aufsichtsbehörden für 

betroffene Personen zur Einhaltung der Schutzvorschriften. Eine darüber hinaus 

gehende Verankerung von gerichtlichen Klage- und Beschwerderechte durch Dritte 

ist aber schon unter Datenschutzaspekten nicht erforderlich.  

Denn Datenschutz ist der Ausdruck des individuellen Persönlichkeitsrechts, als 

dessen Ausfluss das Prinzip des individuellen Rechtsschutzes steht. In Übereinstim-

mung mit diesem Prinzip wird mehreren Beteiligten einer Klage – nach der 

deutschen Zivilprozessordnung – bereits heute durch die Streitgenossenschaft oder 

Prozessverbindung ausreichend Rechnung getragen.  

Die Ausweitung des Klagerechts im Sinne des VO-E würde auf die Einführung von 

Sammelklagen hinauslaufen und damit auch für Unternehmen unkalkulierbare, neue 

ökonomische Risiken begründen. Erhebliche Friktionen im kontinentaleuropäischen 

Rechtssystem wären die Folge. Sowohl aus ökonomischen als auch aus rechtssyste-

matischen Gründen ist daher am Prinzip des individuellen Rechtsschutzes festzuhal-

ten. 

10. Vermeidung von Bürokratie, Art. 12, 22, 28 ff. VO-E 

Die Industrie regt eine umfassende Überprüfung der geplanten Dokumentations-

pflichten im Entwurf an. Zahlreiche Pflichten erscheinen weder im Sinne des 

Datenschutzes zwingend erforderlich, noch stehen sie in einem vertretbaren 

Verhältnis zum Aufwand der betroffenen Unternehmen. Daraus ergibt sich aus 

unserer Sicht insbesondere bei folgenden Regelungen ein Korrekturbedarf: 

 Die gesetzliche Benachrichtigungspflicht der Unternehmen nach Art. 12, 14 

VO-E geht über das Ziel einer bloßen Eingangsinformation weit hinaus. Der 

umfängliche Informationskatalog droht den Betroffenen zudem zu überfor-

dern mit dem Risiko, dass er die Informationen vollständig überliest.  
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Statt überbordender Informationspflichten schlagen wir daher ein Stufenver-

hältnis vor, das dem Betroffenen die Möglichkeit vertiefender Informationen 

einräumt. Die Eingangsinformation nach Art. 14 VO-E würde dann nur die 

wesentlichen Daten enthalten und im Einzelfall auch durch einfache Hin-

weispflichten erfolgen können. 

 

 Im Bereich der Datenverarbeitung bzw. des Cloud Computing ist eine deut-

lichere Abgrenzung der Dokumentationspflichten erforderlich nach Art. 28 

VO-E. Andernfalls drohen bis zu drei parallele Dokumentationsstellen für 

identische Abläufe mit dem Risiko widersprüchlicher Ergebnisse sowie der 

Vervielfachung sensibler Datensammlungen. Darüber hinaus sollte die Do-

kumentationspflichten nach Art. 22 auf die wirklich wesentlichen Vorgänge 

beschränkt werden, vorschlagsweise am Maßstab des BDSG.  

 

 Die Regelungen zur Datenschutz-Folgenabschätzung erscheinen problema-

tisch, soweit Kriterien für Genehmigungen bzw. die Zurateziehung der Auf-

sichtsbehörden gemäß Art. 34 Abs. 1 bzw. 2 VO-E nicht eindeutig definiert 

sind bzw. durch delegierte Rechtsakte erlassen werden sollen. Insbesondere 

muss sichergestellt werden, dass in der entsprechenden Kommunikation kür-

zeste Reaktionszeiten der Behörden vorliegen, um die Einführung innovati-

ver Datenverarbeitungstools nicht ohne Not zu verzögern und zu beeinträch-

tigen.  
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Zum Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung der Europäi-

schen Kommission, KOM(2012) 11 endgültig 
 

Die EU-Kommission hat im Januar 2012 eine „Verordnung zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-

kehr“ vorgelegt (sog. Datenschutz-Grundverordnung). Mit der neuen Verordnung 

soll die bestehende Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG ersetzt werden. Ziel der EU-

Kommission ist eine Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts, die auch 

den technologischen Entwicklungen im Internet Rechnung trägt. Die Verordnung 

soll auf sämtliche Unternehmen Anwendung finden, die in der EU ansässig sind oder 

die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten.  
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I. Executive Summary 

Der BDI begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission, die Datenschutzregulierung 

innerhalb der Europäischen Union zu harmonisieren und für eine einheitliche 

Rechtsdurchsetzung einzutreten. Durch die unmittelbare Wirkung der gewählten 

Rechtsform einer Verordnung wird gegenüber der bestehenden Rechtslage mehr 

Rechtssicherheit geschaffen: Eine europaweit einheitliche Rechtslage und -

durchsetzung können Akzeptanz und Vertrauen in den Datenschutz stärken und zur 

Etablierung einheitlicher Standards in Europa beitragen. 

Der Entwurf enthält jedoch auch zahlreiche problematische Regelungen, die aus 

Sicht der Industrie einer Überarbeitung bedürfen. So ist eine Flexibilisierung der 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung unverzichtbar, um Datenverarbeitung 

innovationsoffen und wettbewerbsfähig zu gestalten. Darüber hinaus hält der BDI 

eine grundsätzliche Debatte über das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, das 

auch dieser Verordnung zu Grunde liegt, für überfällig. Angesichts der Herausforde-

rungen effizienter und datenintensiver Dienste kann ein grundsätzliches Verbot jeder 

Datennutzung kontraproduktiv auf das Ziel der Vermeidung kritischer und miss-

bräuchlicher Datennutzung wirken und erscheint vor diesem Hintergrund nicht mehr 

zeitgemäß.  

Im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, die eine wichtige Grundlage für das 

Cloud Computing darstellt, müssen die Regelungen für den Auftragnehmer 

praktikabler, d.h. deutlicher von den Pflichten des Auftraggebers abgegrenzt werden. 

In einer branchenübergreifenden Betrachtung unterliegen zudem die Regelungen 

über das Recht auf Vergessen (Art. 17. ff) sowie zur Portabilität von Daten (Art. 18) 

und der Profilbildung (Art. 20) erheblichen Bedenken und müssen überarbeitet 

werden. 

Schließlich plädiert der BDI für eine Vereinfachung der gesellschaftsübergreifenden 

Datenübermittlung innerhalb eines Konzerns (Art. 41 ff.) sowie eine deutliche 

Herabsetzung des Sanktionsrahmens, der eine Geldbuße von bis zu zwei Prozent des 

weltweiten Jahresumsatzes vorsieht (Art. 79). Überarbeitungsbedarf sehen wir 

darüber hinaus bei den Regelungen zum Kohärenzverfahren sowie dem Umfang der 

delegierten Rechtsakte. Weitere Kritikpunkte betreffen zusätzliche Bürokratiepflich-

ten, die Regelung zur Einführung eines Datenschutzbeauftragten sowie die geplante 

Einführung von Verbandsklagerechten. 
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II. Anmerkungen zu den wesentlichen Einzelpunkten 

Der BDI nimmt im Folgenden Stellung zu zehn wesentlichen Regelungskomplexen 

des Verordnungsentwurfs, die aus der Sicht der deutschen Industrie dringend einer 

Überarbeitung bedürfen. 

1. Grundlagen zukunftsoffen gestalten, Art. 4 ff. VO-E  

Eine sichere und effiziente Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die 

gesamte Industrie von zentraler Bedeutung. Denn über die Gestaltung effizienter, 

unternehmensinterner Prozesse hinaus ist Datenverarbeitung auch zur wichtigen 

Voraussetzung für neue Geschäftsmodelle geworden: Die intelligente Vernetzung 

(auch) personenbezogener Daten eröffnet beispielsweise in der Mobilität und 

Energieversorgung bis zur Gesundheitswirtschaft neue Chancen für die Informati-

onsgesellschaft. Sie setzt innovative und sichere Verfahren der Datenverarbeitung 

voraus, für die ein modernes Datenschutzregime das notwendige Fundament 

schaffen muss. 

 

Um im künftigen Datenschutzregime einen angemessenen Ausgleich zwischen dem 

Grundrecht auf Datenschutz und dem freien Verkehr personenbezogener Daten zu 

erreichen, halten wir Korrekturen im Entwurf bei den Rechtsgrundlagen (a), dem 

Anwendungsbereich (b), den Regelungen zur Einwilligung (c) sowie im Verhältnis 

zur E-Privacy Richtlinie (d) für unabdingbar. 

a) Rechtsgrundlage flexibilisieren, Art. 5 f. VO-E 

Der VO-Entwurf geht von einem grundsätzlichen Verbot sämtlicher Datennutzung 

aus, es sei denn, es liegt eine Erlaubnis vor („Verbotsprinzip“). Mit Blick auf die 

künftige Relevanz von Daten in allen Lebensbereichen halten wir eine Debatte über 

die Notwendigkeit dieses Verbotsprinzips für überfällig: Nach unserer Ansicht ist 

das Verbotsprinzip für die Vermeidung missbräuchlicher Datennutzung im privat-

wirtschaftlichen Umfeld nicht erforderlich und kann stattdessen eine legitime und 

intelligente Datenverarbeitung erschweren. 

 

In jedem Fall bedürfen die im Entwurf vorgesehenen Erlaubnistatbestände einer 

wirksamen Flexibilisierung, um die gewollte Zukunftsoffenheit der Regulierung für 

die Informationsgesellschaft zu erzielen. Die strenge Zweckbindung der Datenverar-

beitung in Art. 5 b)und c) hemmt innovative Weiterentwicklungen von Produkten 

und Verfahren und ist daher aufzugeben: Eine spätere Änderung des Zwecks muss 

möglich sein, soweit dies nicht den Interessen des Betroffenen widerspricht.  

 

Die Datenverarbeitung wegen zulässiger Interessen Dritter darf entgegen der 

Regelung nach Art. 6 Abs. 1 f) VO-E nicht entfallen. Sie würde beispielsweise die 

Arbeit von Auskunfteien ohne Not erheblich erschweren. Zudem sollte die Öff-

nungsklausel für mitgliedsstaatliche Erlaubnistatbestände nicht auf „rein öffentliche“ 

Schutzzwecke beschränkt bleiben. 
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b) Anwendungsbereich präzisieren, Art. 4 VO-E 

Der BDI spricht sich für eine Präzisierung des Personenbezugs im aktuellen Entwurf 

aus. Die umfassende Definition würde andernfalls dazu führen, dass nahezu 

sämtliche Daten unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. So würden 

gemäß Art. 4 Abs. 1 und 2 bereits Produktionsnummern und IP-Adressen einen 

hinreichenden Personenbezug begründen, was erhebliche Folgeprobleme aufwirft. 

 

Es sollte vielmehr eine Dynamisierung des Personenbezugs mit konkreten Anreizen 

zur Selbstbeschränkung erreicht werden. Die faktischen Zugriffsmöglichkeiten 

sowie die konkreten Vorkehrungen zum Datenschutz beim Verantwortlichen 

müssten berücksichtigt werden. Nach einer Pseudonymisierung oder Anonymisie-

rung sollten Daten grundsätzlich vom Anwendungsbereich ausgenommen werden. 

Dies schafft zusätzliche Anreize für einen sparsamen Umgang mit personenbezoge-

nen Daten und ist auch daher im Sinne der Betroffenen. Insoweit ist eine grundsätz-

liche Überarbeitung erforderlich. 

c) Einwilligung praktikabel gestalten, Art. 7 VO-E  

Die Möglichkeit zur Einwilligung in die Datenverarbeitung sollte möglichst einfach 

zu handhaben sein: Betroffene müssen ihre Einwilligung auch implizit oder mit 

Vornahme eines Anmeldeprozesses geben können, soweit ausreichende Transparenz 

gewährleistet wird. Die formalen Anforderungen an die Einwilligung sollten dabei 

insgesamt stärker am spezifischen Risiko des Betroffenen ausgerichtet werden. 

Im Widerspruch dazu steht das strikte Gebot der Ausdrücklichkeit gemäß Art. 4 

Abs. 8 VO-E. Dieses würde neuen technischen Entwicklungen für eine informierte 

und freiwillige Einwilligung entgegenwirken und ist daher zu flexibilisieren.  

Nicht akzeptabel ist auch das generelle Verbot von Einwilligungen bei Vorlage eines 

„erheblichen Ungleichgewichts“, Art. 7 Abs. 4 VO-E. Hier muss entgegen den 

Vorgaben in Erwägungsgrund 34 klargestellt werden, dass eine Einwilligung in 

Beschäftigungsverhältnissen möglich bleibt sowie auch im Rahmen von (Mas-

sen-)Geschäften zwischen Betroffenen und Unternehmen. Dies gilt umso mehr, als 

Verbraucher von intelligenten Datenverarbeitungsvorgängen in der Regel auch 

profitieren. 

d) Verhältnis zur E-Privacy-Richtlinie klären, Art. 89 VO-E  

Das Verhältnis der Verordnung zu den Bestimmungen in der E-Privacy-Richtlinie 

gemäß Art. 89 VO-E sollte klargestellt werden. Elektronische Datenverarbeitung ist 

heute ein branchenübergreifendes Anliegen für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen. Dadurch verliert eine sektorspezifische Regulierung zunehmend ihre 

Rechtfertigung, was im Verhältnis beider Regulierungsakte berücksichtigt werden 

sollte. 
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2. Auftragsdatenverarbeitung vereinfachen, Clouddienste stärken,  

Art. 22 VO-E 

Eine effiziente und sichere Datenverarbeitung erfolgt in der Industrie schon heute 

oftmals über professionelle Drittanbieter. Dieser Trend wird durch die Verbreitung 

von Clouddiensten massiv beschleunigt. Neben klassischen Unternehmensprozessen 

übernehmen Clouddienste das Datenmanagement auch für neue, datenintensive 

Geschäftsmodelle und schaffen damit neues Wachstum und Wohlstand in der 

Informationsgesellschaft.  

a) Verantwortlichkeiten trennen, Selbstverpflichtung stärken 

Um die Entwicklung der Auftragsdatenverarbeitung und Clouddienste in Europa zu 

stärken, ist eine strikte Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Verant-

wortlichen („Controller“) und dem Verarbeiter („Processor“) gemäß Erwägungs-

grund 62 VO-E unverzichtbar. In zahlreichen Regelungen des VO-E unterliegen 

beide Parteien gleichen Vorgaben, wodurch innovative Entwicklungen sowie 

Geschäftschancen beim Datenverarbeiter bzw. Cloudanbieter gehemmt würden. 

Stattdessen sollten mehr Anreize zur Selbstverpflichtung und Zertifizierung 

geschaffen werden, die Differenzierungsmerkmale am Markt als Wettbewerbsvorteil 

ermöglichen. 

Erfolgt eine Datenverarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen, sollte beim 

Verarbeiter entgegen Art. 27 VO-E vom Vorbehalt einer Rechtsprüfung abgesehen 

werden und stattdessen eine reine Hinweispflicht genügen. Andernfalls könnten 

konfligierende Rechtsauslegungen zu zusätzlichen Komplikationen im Auftragsver-

hältnis führen. Auch auf die Ausweitung der Dokumentationspflicht des Verantwort-

lichen auf den Verarbeiter nach Art. 26 und 28 ist zu verzichten.
1
  

b) Vereinfachte Compliance-Prüfung 

Nach Art. 26 ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass der Datenverarbeiter die 

Datenschutzregelungen einhält. Unklar bleibt, wann diese Verpflichtung als erfüllt 

anzusehen ist. Für KMU begründet die Prüfung zudem oft unverhältnismäßigen 

Aufwand, wenn z.B. die Lohnbuchhaltung auf Dritte übertragen werden soll. Hier 

sollte genügen, dass der Verarbeiter eine entsprechende Bestätigung über die 

Einhaltung der Datenschutzverordnung erteilt. Andernfalls drohen Rechtsunsicher-

heiten, vergleichbar der deutschen Regelung nach § 11 BDSG. 

Ferner sollte in Art. 3 VO-E klargestellt werden, dass die Anwendung der Daten-

schutzverordnung für alle Anbieter gilt, die Auftragsdatenverarbeitung in der 

Europäischen Union anbieten - unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung. 

                                                      
1
 Vgl. dazu auch unten II. 10) Bürokratie vermeiden.  
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3. Praktikabilität branchenübergreifend betrachten, Art. 17 ff. VO-E 

Der BDI sieht Anpassungsbedarf bei solchen Regelungen im Entwurf, die auf 

konkrete Geschäftsmodelle im Onlinebereich ausgerichtet sind, in ihrer Anwendung 

durch andere Unternehmen jedoch zu erheblichen Probleme führen können.  

a) Datenübertragbarkeit überdenken, Art 18 

Die Verpflichtung aller Unternehmen gemäß Art. 18 VO-E, personenbezogene 

Daten sowie weitere Informationen von betroffenen Personen in einem gängigen 

Format zur Verfügung zu stellen, sollte grundsätzlich überdacht bzw. beschränkt 

werden.  

 

Zwar ist der Grundgedanke einer Datenübertragung – im Rahmen Sozialer Netzwer-

ke und anderer Dienstleistungen des Web 2.0 – grundsätzlich nachvollziehbar. Ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit kann die Hürde für einen Anbieterwechsel senken 

und dadurch den Wettbewerb befördern. 

Fraglich ist aber bereits, ob Datenübertragbarkeit als wettbewerbspolitisches 

Instrument in einer Datenschutzverordnung an der gesetzessystematisch richtigen 

Stelle verortet ist. Problematisch erscheint außerdem, ob die Zusammenführung 

personenbezogener Daten aus unterschiedlichen Systemen dem Datenschutz wirklich 

dient – oder diesem nicht eher schadet. Kritisch beurteilt die Industrie vor allem, 

dass – über personenbezogenen Daten hinaus – sonstige Informationen über die 

Kundenbeziehung offengelegt und Wettbewerbern zugänglich gemacht werden 

könnten. Für Industrieunternehmen könnten dadurch erhebliche Nachteile entstehen, 

wenn sie Wettbewerbern entsprechende Kundendaten jederzeit offen zu legen hätten, 

ohne dass überdies eine Rechtfertigung unter Datenschutzaspekten ersichtlich ist.  

b) Recht auf Vergessen und Löschung präzisieren, Art. 17 

Die Regelungen zum Recht auf Vergessen bzw. Löschen müssen zu einem ausge-

wogenen Verhältnis zwischen den Interesse des Datenschutzes und legitimer 

Datenverarbeitung führen. Die Dispositionsbefugnis des Betroffenen nach 

Art. 17 VO-E könnte das vertragliche Verhältnis dagegen in ein Ungleichgewicht 

führen, beispielsweise dann, wenn die Einwilligung auf Seiten des Verantwortlichen 

eine Voraussetzung für das Zustandekommen war, nachträglich aber wieder 

entzogen wird. Als Lösung sollte im Entwurf eine stärkere und rechtsklare Flexibili-

sierung des Löschungsanspruchs im Sinne einer Interessenabwägung eingefügt 

werden. Zudem muss das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gewahrt bleiben, die mit 

einem umfassenden Löschungsanspruch  nicht zu vereinbaren wäre. 

 

Die Regelungen zum Recht auf Vergessen laufen weitgehend parallel zum Recht auf 

Löschen und sollten aus Gründen der Rechtsklarheit daher begrifflich zusammenge-

fasst werden. 

c) Profilbildung nicht stigmatisieren, Art. 20 

Die Bildung von Profilen über Personen ist eine wichtige Voraussetzung für 

zahlreiche Geschäftsmodelle – innerhalb und außerhalb des Internets. Der BDI regt 
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an, die bislang erlaubten Sachverhalte nicht weiter zu verengen. Dies sollte im 

Entwurf klargestellt werden, soweit der Wortlaut Zweifel daran begründet, bei-

spielsweise mit Blick auf das Wort „maßgeblich“ in Art. 20 Abs. 1 VO-E. Profilbil-

dungen aufgrund von Interessenabwägungen sowie anonymisierter und pseudonymi-

sierter Datenlage sollten zudem ausdrücklich als zulässig benannt werden. 

4. Datenübertragung im Konzern vereinfachen, Art. 40 ff VO-E 

Für global tätige Unternehmen ist der einfache grenzüberschreitende Austausch 

personenbezogener Daten innerhalb des Konzerns unverzichtbar. Insoweit sieht der 

VO-E zwar begrüßenswerte Vereinfachungen vor, enthält aber keine hinreichende 

Regelung zum konzerninternen Datentransfer: 

 Nach Artikel 43 VO-E kann die Aufsichtsbehörde Unternehmensvorschrif-

ten als notwendige Garantie bei der Datenübermittlung in Drittstaaten ver-

bindlich genehmigen; dies soll nach Art. 43, 58 VO-E allerdings nur in Zu-

sammenwirken mit EU-Kommission und Europäischem Datenschutzaus-

schuss geschehen. Der BDI regt an, von dieser Voraussetzung des Zusam-

menwirkens abzusehen, da sonst eine unverhältnismäßige Komplexität so-

wie zeitliche Verzögerungen im Genehmigungsverfahren drohen.  

 

 Wir regen an, von einer Ermächtigung der EU-Kommission zum Erlass von 

Kriterien und Anforderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach 

Art. 51 DS-GVO-E abzusehen. Andernfalls könnte die Entscheidungskom-

petenz der Aufsichtsbehörde für ihr Hoheitsgebiet beeinträchtigt werden – 

zum Nachteil der Planungssicherheit von Unternehmen für den konzernin-

ternen Datentransfer.  

 

 Grundsätzlich begrüßen wir die Regelungen nach Art. 44 Abs. 1 VO-E zur 

Übermittlung von Daten aufgrund eines berechtigten Interesses; jedoch wird 

die Zulässigkeit daran geknüpft, dass die Übermittlung nicht als häufig oder 

massiv bezeichnet werden kann. Bei der konzerninternen Bündelung von 

Aufgaben ist ein häufiger Datenaustausch jedoch eher der Regelfall. Daher 

sollte auf diese Einschränkung als Voraussetzung für den Datenaustausch 

zwischen Konzernunternehmen in einem Drittland verzichtet werden.  

Erforderlich ist ferner eine Klärung im Verhältnis zum Safe Harbor Abkommen, das 

den internationalen Datentransfer in die USA regelt. 

5. Aufsichtsbehörden und Datenschutzausschuss stärken, Art. 51 ff. VO-E 

Der BDI begrüßt das Prinzip der einheitlichen Zuständigkeit von Datenschutzauf-

sichtsbehörden in der EU („One-Stop-Shop“) sowie der Entscheidungsbefugnis 

durch den EU-Datenschutzausschuss im Rahmen des Kohärenzverfahrens gemäß 

Art. 57 VO-E als wichtigen Beitrag für mehr Rechts- und Planungssicherheit in 
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Europa. Für das gemeinsame Ziel einer konsistenten Rechtsdurchsetzung bedürfen 

die Regelungen aus unserer Sicht jedoch folgender Anpassungen: 

 

 Die Einrichtung eines EU-Datenschutzausschusses nach Art. 58 VO-E, der 

zu Entscheidungen der Datenschutzbehörden rechtsverbindlich Stellung 

nimmt, ist ein richtiger Schritt zur einheitlichen Auslegung und Durchset-

zung des EU-Datenschutzes. Nicht akzeptabel hingegen ist der mangelnde 

Rechtsschutz gegen die Ausschussentscheidungen; hier ist ein transparenter 

sowie rechtsstaatlicher Kontrollmechanismus notwendig. Zudem ist das 

Ausschussverfahren durch Anhörungs- und Mitwirkungsrechte der Wirt-

schaft zu ergänzen.  

 Die Rolle der führenden Aufsichtsbehörde sollte gestärkt werden. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Befugnis der lokalen Aufsichtsbehörde zu 

vorläufigen Maßnahmen gemäß Art. 55 Abs. 8 VO-E nicht die Entschei-

dungskompetenz der führenden Behörde unterminieren kann. Im Falle ge-

planter Ermittlungen und Sanktionierungen durch lokale Aufsichtsbehörden 

sollte der Kohärenzmechanismus zum Tragen kommen. Lokale Aufsichtsbe-

hörden sollten zudem eindeutig als Bindeglied zwischen der verantwortli-

chen Stelle und Betroffen agieren sowie dafür Sorge tragen, dass Beschwer-

den an die führende Aufsichtsbehörde geleitet werden.  

 

 Für die zentrale Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde ist eine Klarstellung 

erforderlich, wer innerhalb eines Konzernverbundes – mit lokal selbständi-

gen Landesgesellschaften – Verantwortlicher im Sinne der Verordnung ist: 

Sinnvollerweise müsste dabei auf die Obergesellschaft oder die größte Lan-

desgesellschaft innerhalb der EU abgestellt werden. Um Rechtsunsicherheit 

zu vermeiden, sollte zudem die Hauptniederlassung im Sinne des Art. 51 

Abs. 2 für Verantwortlichen und Auftragsdatenverarbeiter gleichermaßen de-

finiert werden. 

6. Sanktionsrahmen angemessen gestalten, Art. 79 VO-E 

Die Regelungen zur Sanktionierung sind gerechtfertigt, soweit sie Verstöße gegen 

die Datenschutzvorschriften wirksam ahnden und damit auch zu ihrer effektiven 

Einhaltung beitragen. Erforderlich ist jedoch, den Sanktionsrahmen verhältnismäßig 

auszugestalten, um ungewollte Nachteile und Schäden bei den Unternehmen zu 

vermeiden.  

 Nicht akzeptabel ist aus Sicht der Industrie die mangelnde Differenzierung 

der Sanktionsvorschriften zwischen Unternehmen, deren Geschäftsmodell in 

der Verwendung von Daten besteht und solchen, die eine Datenverarbeitung 

lediglich für die üblichen Unternehmensprozesse verwenden. Letztere soll-

ten schon im Grundsatz einem deutlich modifizierten, abgeschwächten 

Sanktionsmechanismus unterliegen. Eine mögliche Sanktionierung von bis 
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zu zwei Prozent des Jahresumsatzes, Art. 79 Abs. 6, würde ein völlig unver-

hältnismäßiges Risiko für die Wirtschaft begründen. 

 

 Aber auch für Unternehmen, deren Geschäftsmodell innovative Datenverar-

beitung umfasst, begründet die Regelungen im Entwurf eine kritische Aus-

gangslage. Für die Erprobung neuer Geschäftsmodelle würden geplante 

Sanktionsdrohungen von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes erhebliche 

Planungsunsicherheit verursachen. Dieser Sanktionsrahmen könnte von der 

EU-Kommission sogar im Rahmen delegierter Rechtsakte einseitig erhöht 

werden.
2
 Insoweit sind die Sanktionsregelungen bereits nach der Höhe ihrer 

Bußgeldandrohung hin zu überdenken. 

 

Erschwerend wirken sich die teilweise drastischen Sanktionsdrohungen an-

gesichts der teilweise unklaren Tatbestandsvoraussetzungen sowie der unzu-

reichenden Differenzierung zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Regel-

verstößen bzw. absichtlichen Schädigungshandlungen aus. Auch hier sind 

Änderungen dringend erforderlich, um dauerhafte Hemmnisse für innovative 

Entwicklungen in den Datenverarbeitungsprozessen zu vermeiden. 

7. Delegierte Rechtsakte reduzieren - Selbstregulierung fördern 

Der BDI appelliert an den europäischen Gesetzgeber, die Verweise auf delegierte 

Rechtsakte der EU-Kommission nach Art. 290 AEUV – an 26 Stellen im Entwurf – 

kritisch zu überdenken und ihre Anzahl deutlich zu reduzieren. Vergleichbar zu 

„Rechtsverordnungen“ im deutschen Recht dürfen delegierte Rechtsakte nur „nicht 

wesentliche“ Aspekte des Gesetzes betreffen.  

Derartige Delegationen können gerechtfertigt sein, um Regelungen zu einem 

späteren Zeitpunkt zu konkretisieren und aktuellen Entwicklungen anzupassen. Dem 

steht aber das Risiko gegenüber, dass die Rechts- und Planungssicherheit beeinträch-

tigt wird. Auch könnte sich die alleinige Entscheidungsbefugnis der EU-

Kommission teilweise als problematisch erweisen. Wir regen daher an, die delegier-

ten Rechtsakte im Entwurf unter folgender Maßgabe zu überprüfen: 

 Soweit wie möglich sollten delegierte Rechtsakte in der Verordnung durch 

verbindliche Konkretisierungen ersetzt werden
3
; denkbar sind auch Ver-

weise auf bestehende nationale Regelungen, soweit dies nicht der erwünsch-

ten Einheitlichkeit im Datenschutz entgegensteht. 

 

                                                      
2
 Vgl. dazu weiter unten II. 7) Delegierte Rechtsakte reduzieren. 

3
 Die geplante Ermächtigung der EU-Kommission, die Sanktionshöhe beim Regelverstoß 

anzupassen, nach Art. 79 Abs. 5 VO-E haben wir bereits kommentiert und sollte gestrichen 

werden, vgl. oben II 6. 
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 Soweit delegierte Rechtsakte technische Fragen der Standardisierung, Zerti-

fizierungsverfahren oder Ähnliches betreffen, sollten Mechanismen der 

Selbstregulierung berücksichtigt werden. Dadurch könnte die Akzeptanz der 

Betroffenen sowie auch der Praxisbezug gestärkt stellen. 

 

 Soweit delegierte Rechtsakte beibehalten werden, sollte der Wirtschaft im 

Verfahren der Entscheidungsfindung unbedingt eine beratende Funktion zu-

gedacht werden. 

8. Datenschutzbeauftragten stärken, Art. 35 VO-E 

Der BDI unterstützt die verbindliche Einführung eines betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten in Art. 35 VO-E. Dessen Existenz hat sich in Deutschland insgesamt 

bewährt. Sie  muss aber dazu führen, dass Unternehmen von Melde- und Informati-

onspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde entlastet werden. Dadurch würden 

zusätzliche Anreize gerade auch für kleine Betriebe zur Einführung eines Daten-

schutzbeauftragten geschaffen. 

 Die Anknüpfung allein an die Zahl von 250 Mitarbeitern nach Art. 35 Abs. 1 

a VO-E für die Einführungspflicht eines Datenschutzbeauftragten ist aber 

kein ausreichendes Kriterium. Denn dieser pauschale Schwellenwert berück-

sichtigt nicht die Art und Intensität, mit der Mitarbeiter mit personenbezoge-

nen Daten in Kontakt kommen. Es ist nicht ersichtlich, warum ein Unter-

nehmen des produzierenden Gewerbes, dessen 250 Mitarbeiter weit über-

wiegend mit Produktionsprozessen beschäftigt sind, einen Datenschutzbe-

auftragten stellen muss, während ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, 

dessen Mitarbeiter fast ausschließlich personenbezogene Daten verarbeiten, 

diese Pflicht nicht trifft. 

 In einer Anlehnung an die deutsche Regelung sollte hier auf die Anzahl 

derjenigen Mitarbeiter abgestellt werden, die „automatisiert personenbezo-

gene Daten verarbeiten“. Im Gegenzug ist eine Absenkung des Schwellen-

werts von 250 Mitarbeitern denkbar. Der pauschale Wert von 250 Mitarbei-

tern hätte zur Folge, dass nur noch etwa 0,3 Prozent der Unternehmen zur 

Bestellung eines  Datenschutzbeauftragten verpflichtet wären. Dies käme ei-

ner faktischen Abschaffung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

gleich, die wir ablehnen.  

Insgesamt regen wir an, dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten mehr Verant-

wortung zu übergeben und damit auch die betriebliche Selbstkontrolle zu stärken. 

Ein solches Vorgehen könnte die Akzeptanz des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten innerhalb der europäischen Wirtschaft stärken sowie die Aufsichtsbehörden 

finanziell und personell entlasten. 
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9. Kein Klagerecht für Organisationen, Art. 73 ff. VO-E 

Der Entwurf sieht vor, neben den betroffenen Personen künftig auch selbständigen 

Einrichtungen eine Beschwerde im Namen der betroffenen Person gegenüber 

Aufsichtsbehörden zu ermöglichen und deren Entscheidungen gerichtlich überprüfen 

zu lassen. Der BDI lehnt eine derartige Ausweitung der Beschwerde- und Klagerech-

te auf Organisationen und Verbände gemäß Art 73 ff. VO-E nachdrücklich ab.  

Die Industrie begrüßt zwar die unterstützende Funktion der Aufsichtsbehörden für 

betroffene Personen zur Einhaltung der Schutzvorschriften. Eine darüber hinaus 

gehende Verankerung von gerichtlichen Klage- und Beschwerderechten durch Dritte 

ist aber schon unter Datenschutzaspekten nicht erforderlich.  

Denn Datenschutz ist der Ausdruck des individuellen Persönlichkeitsrechts, dessen 

Ausfluss das Prinzip des individuellen Rechtsschutzes ist. In Übereinstimmung mit 

diesem Prinzip wird mehreren Beteiligten einer Klage – nach der deutschen 

Zivilprozessordnung – bereits heute durch die Streitgenossenschaft oder Prozessver-

bindung ausreichend Rechnung getragen.  

Die Ausweitung des Klagerechts im Sinne des VO-E würde auf die Einführung von 

Sammelklagen hinauslaufen und damit auch für Unternehmen unkalkulierbare, neue 

ökonomische Risiken begründen. Erhebliche Friktionen im kontinentaleuropäischen 

Rechtssystem wären die Folge. Sowohl aus ökonomischen als auch aus rechtssyste-

matischen Gründen ist daher am Prinzip des individuellen Rechtsschutzes festzuhal-

ten. 

10. Vermeidung von Bürokratie, Art. 12, 22, 28 ff. VO-E 

Die Industrie regt eine umfassende Überprüfung der geplanten Dokumentations-

pflichten im Entwurf an. Zahlreiche Pflichten erscheinen weder im Sinne des 

Datenschutzes zwingend erforderlich, noch stehen sie in einem vertretbaren 

Verhältnis zum Aufwand der betroffenen Unternehmen. Daraus ergibt sich aus 

unserer Sicht insbesondere bei folgenden Regelungen ein Korrekturbedarf: 

 Die gesetzliche Benachrichtigungspflicht der Unternehmen nach Art. 12, 14 

VO-E geht über das Ziel einer bloßen Eingangsinformation weit hinaus. Der 

umfängliche Informationskatalog droht den Betroffenen zudem zu überfor-

dern mit dem Risiko, dass er die Informationen vollständig überliest.  

 

Statt überbordender Informationspflichten schlagen wir daher ein Stufenver-

hältnis vor, das dem Betroffenen die Möglichkeit vertiefender Informationen 

einräumt. Die Eingangsinformation nach Art. 14 VO-E würde dann nur die 

wesentlichen Daten enthalten und im Einzelfall auch durch einfache Hin-

weispflichten erfolgen können. 
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 Im Bereich der Datenverarbeitung bzw. des Cloud Computing ist eine deut-

lichere Abgrenzung der Dokumentationspflichten nach Art. 28 VO-E erfor-

derlich. Andernfalls drohen bis zu drei parallele Dokumentationsstellen für 

identische Abläufe mit dem Risiko widersprüchlicher Ergebnisse sowie der 

Vervielfachung sensibler Datensammlungen. Darüber hinaus sollte die Do-

kumentationspflichten nach Art. 22 auf die wirklich wesentlichen Vorgänge 

beschränkt werden, vorschlagsweise am Maßstab des BDSG.  

 

 Die Regelungen zur Datenschutz-Folgenabschätzung erscheinen problema-

tisch, soweit Kriterien für Genehmigungen bzw. die Zurateziehung der Auf-

sichtsbehörden gemäß Art. 34 Abs. 1 bzw. 2 VO-E nicht eindeutig definiert 

sind bzw. durch delegierte Rechtsakte erlassen werden sollen. Insbesondere 

muss sichergestellt werden, dass in der entsprechenden Kommunikation 

möglichst kurze Reaktionszeiten der Behörden vorliegen, um die Einführung 

innovativer Datenverarbeitungstools nicht ohne Not zu verzögern und zu be-

einträchtigen.  
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Der BDIU begrüßt das Ziel der Vereinheitlichung des Datenschutzrechts in Europa und unter-

stützt das Anliegen, grenzüberschreitende Geschäfte zu erleichtern und Standards mit Ausstrah-

lungskraft auf die weltweiten Aktivitäten im Bereich des Datentransfers zu schaffen, da dieser sich 

schon lange nicht mehr von Landesgrenzen beschränken lässt. 

 

Es fällt jedoch auf, dass der Verordnungsentwurf ganz vorrangig das Ziel verfolgt, natürliche Per-

sonen und Verbraucher vor den Gefahren zu schützen, die sich insbesondere aus der Nutzung 

sozialer Netzwerke wie Facebook oder Google ergeben. Maßgebliches Problem vor diesem Hin-

tergrund ist jedoch, dass damit die klassische datenverarbeitende Wirtschaft, zu der Inkassounter-

nehmen zählen, den gleichen Regeln unterworfen werden, wie die „digitale Welt“.  

 

Inkassounternehmen verarbeiten Daten ausschließlich im Interesse der Gläubiger, die sie als 

Rechtsdienstleister vertreten. Sie handeln damit aber zugleich im Gesamtinteresse der Wirtschaft, 

die darauf angewiesen ist, dass Außenstände ausgeglichen werden und die nötige Liquidität erhal-

ten bleibt. Inkassounternehmen teilen Forderungsausfälle mit und tragen im Zusammenspiel mit 

Kreditauskunfteien unter anderem dazu bei, negative Auswirkungen bei der Kreditvergabe zu 

vermeiden.  

 

Der Vorschlag der EU-Datenschutz-Grundverordnung führt in der vorliegenden Fassung zu gravie-

renden rechtlichen Unsicherheiten und dürfte insbesondere aufgrund der Bedrohung bisher legiti-

mer, integraler Geschäftsmodelle unverhältnismäßig sein.  

 

Im Gegensatz zu den vielfach geäußerten Bedenken, der bestehende hohe deutsche Datenschutz-

standard drohe aufgeweicht zu werden, sehen wir vielmehr die Gefahr, dass die gesamte Wirt-

schaft mit in der Summe übermäßigen Anforderungen konfrontiert wird, die zudem unnötige bü-

rokratische Belastungen mit sich bringen. 

 

 

Im Folgenden führen wir die aus unserer Sicht wichtigsten Kritikpunkte auf: 

 

 

1.  

Artikel 5 (b)  

Hier heißt es: „Personenbezogene Daten müssen für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßi-

ge Zwecke erhoben werden (…)“. 

 

Dieser Grundsatz einer strengen Zweckbindung erweist sich als wenig alltagstauglich, wenn zum 

Beispiel ein Inkassounternehmen von seinem Auftraggeber Daten übermittelt bekommt, die streng 

genommen nicht auch den Zweck erfüllen sollen, zur Rechtsverfolgung an einen Rechtsdienstleis-

ter weitergegeben zu werden. 

 

Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte in Artikel 5 b) auf die Formulierung „genau festgeleg-

te“ Zwecke verzichtet werden. Die weitere Formulierung „eindeutige und rechtmäßige Zwecke“ 
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bringt ebenfalls zum Ausdruck, dass personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen eines klar 

bestimmbaren und legalen Zweckes (Einzug einer nach BGB fälligen Forderung) erhoben und wei-

terverarbeitet werden dürfen. 

 

Daher schlagen wir folgende Streichung in Art. 5 (b) vor: 

 

Personenbezogene Daten müssen 

 

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben wer-

den und dürfen nicht mit einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 

Weise weiterverarbeitet werden. 

 

 

I1.  

Artikel 5 (d)  

Hier wird festgelegt: „Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und auf dem neuesten 

Stand sein; (…)“. 

 

Inkassounternehmen ergreifen bereits heute, da sie elementar auf die Aktualität der personen-

bezogenen Daten der Schuldner angewiesen sind, aus eigenem Interesse unterschiedliche Maß-

nahmen, um die jeweiligen Daten zum Schuldner aktuell zu halten. Denn nur bei einer aktuellen 

Datenlage (aktuelle Anschrift etc.) ist auch ein erfolgreicher Forderungseinzug möglich.  

 

Der (zahlungsunwillige) Schuldner aber wird in der Regel gerade kein Interesse daran haben, dem 

Inkassounternehmen seine aktuellen Daten mitzuteilen, würde er doch dadurch den Forderungs-

einzug erleichtern.  

 

Schon deshalb wird es in der Praxis schwer zu realisieren sein, die aus der Datenschutz-

Grundverordnung zur Aktualität enthaltenen Regelungen einzuhalten. Aufgrund der Möglichkeiten, 

die Art. 17 und 19 der Datenschutz-Grundverordnung vorsehen, würde es zudem erschwert, den 

Vorgaben des Art. 5 (d), nachzukommen. 

 

So kann es vorkommen, dass ein Inkassounternehmen (heute nach § 28a BDSG) Daten an eine 

Auskunftei mit aktueller Anschrift des Betroffenen einmeldet, der kurz darauf verzieht, was weder 

dem Inkassounternehmen, noch der Auskunftei bekannt wird. Auch bei Vorliegen einer Auskunfts-

sperre können aktuelle Daten nicht vorgehalten werden. Dies wiederum würde aber der Vorgabe 

der Datenschutz-Grundverordnung widersprechen. 

 

Mit Blick auf den damit zusammenhängenden Artikel 5 (f) und der darin enthaltenen Gesamtver-

antwortung müsste auch der Schuldner mit in diese Gesamtverantwortung mit einbezogen wer-

den. Nur der Betroffene selbst kann die Aktualität seiner personenbezogenen Daten zweifelsfrei 

sicherstellen. 
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Es fehlt zudem an einer eindeutigen Regelung und zugleich an einer Rechtsgrundlage, die, auf das 

Inkassomandat bezogen, eine Verpflichtung der Gläubiger beinhalten könnte, ihren Rechtsdienst-

leistern im laufenden Verfahren alle Änderungen von Daten der Schuldner mitzuteilen. Ob dies 

generell so gewollt ist, darf jedoch angezweifelt werden.  

 

Darüber hinaus dürfte als ausreichend erachtet werden, dass die vorhandenen Daten als „sachlich 

richtig“ bezeichnet werden können. 

 

Insofern regen wir folgende Streichung in Art. 5 (d) an: 

 

Personenbezogene Daten müssen 

 

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; (…). 

 

 

III. 

Artikel 6 (1) (b) 

Unter Umständen könnte die Verwendung personenbezogener Daten durch Inkassounternehmen 

nach Artikel 6 (1) (b) zulässig sein und es bedürfte keiner jeweiligen Einwilligung des Betroffenen 

nach Artikel 7. 

 

Dennoch: Ein Einwilligungserfordernis würde die Tätigkeit von Inkassounternehmen im Regelfall ad 

absurdum führen. Inkassounternehmen sind wie alle anderen Rechtsdienstleister – abgesehen von 

Konstellationen, in denen die Einwilligung des potentiellen Schuldners zur eventuellen Einschaltung 

eines Debitorenmanagers oder Inkassounternehmens bereits vorab eingeholt wird – auf eine klare 

Rechtsgrundlage zur Erhebung und Nutzung der Schuldnerdaten angewiesen, um im Interesse des 

beauftragenden Gläubigers tätig werden zu können. 

 

Als eine „Generalklausel zur Rechtsverfolgung“ könnte Artikel 6 (I) (b) für die Inkassotätigkeit 

herangezogen werden, wonach die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erfüllung eines 

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, rechtmäßig ist.  

 

Überwiegend werden Inkassounternehmen auf der Grundlage von Verträgen ihrer Mandan-

ten/Auftraggeber mit deren Endkunden tätig, von denen der Vertrag nicht vollständig erfüllt wur-

de. Selbst wenn ein Vertrag gekündigt wäre, müssten hierzu alle zum Vertragsverhältnis gehören-

den berechtigten Forderungen zu zählen sein, die noch nicht ausgeglichen sind.  

 

Jedoch wären gesetzliche Ansprüche (zum Beispiel auf Schadensersatz) nicht abgedeckt. Diese 

müssten folglich mit erfasst werden. 
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Von daher schlagen wir folgende Ergänzung in Artikel 6 (1) (b) vor: 

 

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei 

die betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen oder zur Durchsetzung gesetzlicher Ansprüche, die auf Antrag 

der betroffenen Person erfolgen. 

 

 

IV. 

Artikel 6 (1) (f) 

Es gibt keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass die Europäische Kommission vorschlägt, die Inte-

ressenabwägungsklausel in Art. 6 (1) (f) im Vergleich zur bisher geltenden Regelung so grundlegend 

zu ändern. Die Herausnahme „berechtigter Interessen Dritter“ gefährdet zahlreiche Geschäftsmo-

delle. Sollten Inkassounternehmen ihre Tätigkeit nicht alternativ auf Grundlage des Art. 6 (1) (b) 

wahrnehmen können, würde ihre Tätigkeit komplett infrage gestellt, während gleichzeitig nicht 

erkennbar ist, warum der Schutz der Interessen der Betroffenen diese Einschränkung erforderlich 

machen soll.  

 

Das 2009 novellierte Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht in §§ 28 ff. detaillierte Regelungen 

vor, die sowohl den einzelnen Betroffenen / den Verbrauchern als auch den Interessen der Wirt-

schaft gerecht werden. Diese Vorschriften haben sich bewährt und könnten als Vorbild für ein 

harmoniertes, europaweites Datenschutzrecht fungieren. 

 

Würden die berechtigten Interessen Dritter nicht wieder in die Interessenabwägungsklausel aufge-

nommen werden, gäbe es für die Aufgaben der Kreditauskunfteien keine Rechtsgrundlage mehr.  

 

Inkassounternehmen arbeiten eng mit Auskunfteien zusammen, sie beziehen Bonitätsauskünfte von 

diesen und melden Zahlungsausfälle an Auskunfteien ein, um in diesem Zusammenspiel Schaden 

von der gesamten Wirtschaft abzuwehren. Zugleich werden die Schuldner vor unnötigen kosten-

verursachenden Maßnahmen geschützt. 

 

Ohne die Daten von Auskunfteien wäre ein wirtschaftlich orientierter Forderungseinzug nicht 

mehr möglich. Die negativen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, insbesondere auf den Ver-

sandhandel oder auf die Kreditwirtschaft, die auf ausreichend aussagefähige Kreditinformationen 

angewiesen sind, wären gravierend. 

 

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 6 (1) (f) vor: 

 

(f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Wahrnehmung der Interessen Drit-

ter, erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte oder Grundfrei-

heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-

fordern, überwiegen, (…). 
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V. 

Artikel 6 (4) 

Die Tätigkeit von Inkassounternehmen bedingt, dass diejenigen Daten, die dem Unternehmen ur-

sprünglich zum Forderungseinzug übergeben bzw. selbst erhoben werden, nicht unmittelbar auch 

den Zweck erfüllen sollen, gegebenenfalls an Kreditauskunfteien (zum Beispiel SCHUFA) weiterge-

geben zu werden.  

 

Inkassounternehmen können nach den Voraussetzungen des § 28a BDSG personenbezogene Da-

ten an Auskunfteien übermitteln. Beispielsweise die Information über die Nichterfüllung einer Zah-

lungsverpflichtung, die im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrages besteht, kann auch zu 

einem anderen Zweck verwendet werden, wenn für eine solche Zweckänderung eine gesetzliche 

Rechtfertigung besteht.  

 

Da Artikel 6 (4) lediglich auf (1) (a – e) verweist, soll nunmehr die Interessenabwägungsklausel als 

gesetzliche Legitimation für eine solche Zweckänderung ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

 

Somit wäre es auch in den Fällen, in denen eine Änderung des Verarbeitungszwecks rechtmäßig ist 

und auch keine überwiegenden Interessen des Betroffenen entgegenstehen, nicht mehr zulässig, 

diese zweckändernde Datenverarbeitung vorzunehmen. Insbesondere Kreditauskunfteien müssen 

aber in der Lage sein, auf Basis der Interessenabwägungsklausel Daten zu erheben.  

 

Deshalb schlagen wir folgende Änderung in Artikel 6 (4) vor: 

 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die perso-

nenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht vereinbar, muss auf die Verarbei-

tung mindestens einer der in Abs.1 Buchstaben a bis e genannten Gründe zu-

treffen. Dies gilt insbesondere bei Änderungen von Geschäfts- und Allgemeinen 

Vertragsbedingungen. 

 

 

VI. 

Artikel 7 (4) 

Hier ist von einem „erheblichen Ungleichgewicht“ die Rede. Was darunter zu verstehen ist, wird 

mit Sicherheit komplett unterschiedlich bewertet werden. Es ist daher zwingend und unvermeid-

bar, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff zahlreiche Auslegungsfragen aufwerfen und Rechtsunsi-

cherheit schaffen wird. 

 

Ist von einem erheblichen Ungleichgewicht vielleicht schon dann auszugehen, wenn ein Verbrau-

cher einen Vertrag mit einem großen Konzern abgeschlossen hat und aus diesem Vertrag eine 

eher geringe Summe schuldig bleibt?  

 

Gerade in den Fällen, in denen die Datenverarbeitung der Rechtsverfolgung dient, sollte kein 

Zweifel aufkommen, dass der Gläubiger ein Recht auf die legitime Durchsetzung seines Anspruchs 

hat. 
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Von daher regen wir folgende Ergänzung in Artikel 7 (4) an: 

 

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 

zwischen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht besteht, es sei denn, die Da-

tenverarbeitung gewährleistet die Durchsetzung eines bestehenden Rechtsan-

spruchs. 

 

 

VII. 

Artikel 14  

Diese Vorschrift stellt hohe Transparenzanforderungen auf. Sicherlich ist Transparenz ein zentra-

ler Aspekt des Datenschutzes. Der Umstand, dass Daten heutzutage elektronisch verarbeitet 

werden, darf als bekannt vorausgesetzt werden und sollte nicht Grund dafür sein, die „Eingangsin-

formation“ des Betroffenen unnötig auszuweiten.  

 

Inkassounternehmen unterrichten die Betroffenen in ihrem ersten Anschreiben unter anderem 

über den Auftraggeber oder ursprünglichen Forderungsinhaber und die Grundlage der Forderung. 

Sollten nunmehr alle in Artikel 14 geforderten Informationen in das erste Anschreiben aufgenom-

men werden, würden die Schuldner von dieser Informationsflut überfordert.  

 

Auf Anfrage erteilen Inkassounternehmen den Betroffenen – zum Teil in Absprache mit den Man-

danten/Auftraggebern – selbstverständlich weitergehende Informationen. Sollte der Betroffene 

weitere Informationen wünschen, steht ihm das weitergehende Auskunftsrecht in Artikel 15 zu.  

 

Ein abgestuftes System von Auskunft und Benachrichtigung, wie es im BDSG geregelt ist, würde 

das individuelle Informationsbedürfnis des Betroffenen und die Begrenzung unnötigen Aufwandes 

für die verantwortliche Stelle interessengerecht in Einklang miteinander bringen. Im Falle der 

Mahnschreiben von Inkassounternehmen würden die Empfänger zudem nicht bereits im ersten 

Anschreiben mit einer Fülle weitergehender Informationen überfrachtet.  

 

 

VIII. 

Artikel 17 (1) (a) 

Aus Artikel 17 (1) (a) lässt sich unter Umständen mit der Begründung, die Daten würden für den-

jenigen Zweck, für den sie beim Gläubiger bzw. Auftraggeber des Inkassounternehmens erhoben 

wurden, nicht mehr benötigt, ein Löschanspruch gegenüber Inkassounternehmen herleiten.  

 

Abhängig davon, wann vom Vorliegen einer Zweckänderung ausgegangen werden müsste, könnte 

sogar die Durchsetzung berechtigter vertraglicher Ansprüche generell torpediert werden. 

 

Der Forderungseinzug oder auch die Erwirkung eines Mahnbescheides könnte nämlich einen ande-

ren Zweck darstellen als derjenige, der ursprünglich zwischen Gläubiger und Schuldner bestand 

(wie zum Beispiel eine Warenlieferung). 
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Es ist zu befürchten, dass hierdurch eine Vielzahl nicht gerechtfertigter Löschansprüche auf die 

Inkassounternehmen zukommt, obwohl der Gläubiger einen durchsetzbaren, womöglich sogar 

bereits titulierten Anspruch hat. 

 

Von daher schlagen wir vor, Artikel 17 (1) (a) wie folgt zu ergänzen: 

 

1. a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig, es sei denn, die Daten werden für 

die Durchsetzung bestehender rechtlicher Forderungen benötigt. 

 

 

IX. 

Artikel 19 (1) 

Der Schuldner könnte dem Inkassounternehmen neben dem Löschanspruch jederzeit und ohne 

stichhaltige Begründung sein Widerspruchsrecht aus Artikel 19 (1) entgegenhalten, es sei denn 

Artikel 6 (1) (b) könnte als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bejaht werden. 

 

Zwar regelt Artikel 19 (1) eine Interessenabwägung, bei der das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. I GG i.V.m. Artikel 1 Abs. 1 GG) dem Interesse des Gläubigers 

auf Realisierung der Forderung gegenüberzustellen wäre. Gegebenenfalls könnte dadurch der Wi-

derspruch abgewandt werden.  

 

Dennoch: Hier bedarf es unbedingt einer Klarstellung, zumal die individuelle Interessenlage des 

Betroffenen im Rahmen der von Artikel 19 (1) vorgegebenen Interessenabwägung auch nur dann 

berücksichtigt werden könnte, wenn der Betroffene verpflichtet wäre, diejenigen Gründe, die aus 

seiner Sicht für eine Datenlöschung sprechen, nachvollziehbar darzulegen. 

 

In Konsequenz des Widerspruchs- und Löschanspruchs aus Artikel 17 (1) (c) i.V.m. Artikel 19 (1) 

müssten die Inkassounternehmen mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand rechnen, um die Wider-

sprüche der Schuldner zu bearbeiten. Die Realisierung der Forderung und der Rückfluss an den 

Gläubiger würden verzögert. Das kann nicht im Interesse des Verordnungsgebers sein. 

 

Davon abgesehen könnte die oben erwähnte „Einmeldung“ von Forderungsausfällen bei Auskunf-

teien regelmäßig verhindert werden. Das Widerspruchsrecht würde jedoch ohnehin dazu führen, 

dass es für Kreditauskunfteien wiederum unmöglich würde, ihre Aufgabe zu erfüllen, wenn sie ver-

pflichtet wären, richtige und bonitätsrelevante Informationen zu löschen.  

 

Wir regen an, in Artikel 19 (1) folgenden Satz anzufügen: 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, (…) die die Interessen oder Grundrech-

te und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. Dies gilt nicht für 

Daten, die im Rahmen der Rechtsverfolgung und für Zwecke der Auskunftser-

teilung verarbeitet werden.  
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1. Einleitung 

1.1. BGA 

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) 
ist die Spitzenorganisation des Groß- und Außenhandels. Er vertritt die Inter-
essen von 120.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutsch-
land.  

Der BGA steht für 1,2 Millionen Beschäftigte in Deutschland und einen, durch 
die Unternehmen erwirtschaften, Jahresumsatz von 1,3 Billionen Euro. 
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1.2. Datenschutz 

Die Modernisierung des Eu-weiten Datenschutzes ist zu begrüßen, da die 
bestehenden Vorgaben der Richtlinie von 1995 veraltet sind und von den 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. Hinzukommt, dass 
das deutsche Datenschutzrecht für den Endverbraucher keinen wirksamen 
Schutz vor global aufgestellten und global agierenden Unternehmen bietet. 

Beim Datenschutz sollte es jedoch nicht nur um das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gehen, sondern auch um die Wahrung wirtschaftlicher 
Interessen der Unternehmen, die die Vorschriften im eigenen Unternehmen 
wie auch im Business-to-Customer-Bereich wie auch im Business-to-
Business-Bereich umsetzen müssen. Das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung kollidiert mit den Rechten der Unternehmen, weshalb eine Abwä-
gung notwendig ist.  

Das vorliegende Positionspapier setzt sich mit der Europäischen-
Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: EU-DSGV) auseinander, da 
diese im Vergleich mit der Richtlinie, wegen Ihrer unmittelbaren Wirkung bei 
der Diskussion im Vordergrund steht. 

1.3. Zielrichtung des Positionspapiers 

Wesentliche Probleme liegen unseres Erachtens darin, dass die EU-DSGV 
sowohl die Tätigkeit der Händler, der kleineren und mittelständischen 

Unternehmen wie auch der Auskunfteien außer Acht lässt.  Ihnen wird die 
Arbeit in Zukunft erheblich erschwert oder gar unmöglich gemacht.  

Gleichzeitig sehen wir durch die EU-DSGV auch die Finanzwirtschaft und die 
Finanzdienstleistungen, wie z.B. das Factoring gefährdet. Die Finanzwirtschaft 
nutzt schließlich sowohl die Dienste von Auskunfteien, wie sie auch selbst 
Daten erhebt und verarbeitet. Dieser Kreislauf, der absolut im Sinne einer 
funktionierenden Marktwirtschaft und Finanzwirtschaft ist, wird durch die EU-
DSGV nicht berücksichtigt. 

Hierbei geben wir zu bedenken, dass die EU-DSGV völlig außer Acht lässt, 
dass in vielen anderen Rechtsbereichen weniger strenge Regeln für das 
Geschäftsleben bzw. den gewerblichen Bereich gelten als wenn Verbraucher 
oder Arbeitnehmer involviert sind.  Im Geschäftsleben wird zu Recht von mehr 
Spezialwissen ausgegangen, da Fach- und Geschäftsleute involviert sind. 
Dieses Prinzip müsste sich auch in der EU-DSGV wiederfinden. 

2. Probleme 

2.1. Kleine und mittelständische Unternehmen 

An dem Verordnungsentwurf fällt auf, dass er vorrangig das Ziel verfolgt, 
natürliche Personen und Verbraucher vor den Gefahren zu schützen, die sich 
besonders aus de Nutzung sozialer Netzwerke (z.B. Facebook) oder Such-
maschinen (z.B. Google) ergeben. 

Hierzu enthält die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGV) zahlreiche 
Regelungen, wie z.B. das „Recht auf Vergessen“. Was der Entwurf nicht 

berücksichtigt ist, dass die gesamte Wirtschaft diese zahlreichen wie strengen 
Anforderungen erfüllen muss. Das bedeutet vor allem für kleine und mittels-
tändische Unternehmen einen Aufwand, den sie kaum bewältigen können und 
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der bei Ihnen auch keinen Sinn macht, da sie offensichtlich nicht die Zielgrup-
pe dieses Entwurfs einer EU-DSGV sind. 

Vor dem Hintergrund eines europäischen Datenschutzrechts erscheint es 
einerseits logisch, dass die Verordnung für alle Unternehmen gelten soll, die 
auf dem EU-Markt aktiv sind und sich an europäische Kunden wenden (Art. 3 
Ziff. 2 EU-DSGV ).  

Andererseits ist das höchst problematisch, denn bei der Erfassung von global 
agierenden Unternehmen durch die Datenschutzgrundverordnung werden 
auch viele kleine Unternehmen automatisch miterfasst, die nur in Deutschland 
tätig sind.  

Im Ergebnis liegt ein ursächliches Problem des EU-weiten Datenschutz-
rechts darin, dass ihm alle Unternehmen in gleichem Maße und ohne Aus-
nahme für kleinere und mittelständische Unternehmen unterworfen sind. Es 
zählen alle „für die Verarbeitung Verantwortlichen“ (vgl. Art. 4 Ziff. 4 und 5 EU-
DSGV ) und damit alle Unternehmen, ob groß oder klein (!), da es kein Unter-
nehmen mehr gibt, in dem nicht in der einen oder anderen Weise Daten mit 
Personenbezug verarbeitet werden. 

Das ist höchst bedenklich, denn die Datenschutzvorgaben, die sich an global 
agierende Unternehmen richten, müssen gleichermaßen von kleinen mittels-
tändischen Unternehmen umgesetzt werden und treffen diese mit gleicher 
Härte. Das ist weder zielführend noch bedeutet es einen Mehrwert für den 
Verbraucher. 

Wir plädieren deshalb primär für eine grundsätzliche Berücksichtigung kleine-
rer und mittelständischer Unternehmen in der der EU-DSGV. Dies kann durch 
eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen geschehen oder durch eine generelle 
Klarstellung in Art. 2 Ziff. 2: 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die vorgenommen wird 

f) durch eine juristische Person, die ein kleines oder mittelständisches Unter-
nehmen ist. 

Diese Ausnahme gilt gemäß Art. 2 Ziff. 2 b) EU-DSGV schließlich auch für die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen Union. An der 
Stelle sei angemerkt, dass es zudem höchst fragwürdig ist, warum die EU-
DSGV ausgerechnet nicht für diejenigen gelten soll, die diese Verordnung 
konzipieren und erlassen. 

Eine Klarstellung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen wäre 
auch über Art. 4 Ziff. 5 EU-DSGV möglich, durch eine Anlehnung an Art. 35 
Ziff. 1b EU-DSGV: 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(5) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die natürliche Person, die juristi-

sche Person mit mehr als 250 Mitarbeitern, Behörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke, Be-
dingungen und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorge-



 

 

RECHT UND WETTBEWERB 

EU-DATENSCHUTZ 

Seite 4 von 15 

geben, können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die 
Modalitäten seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht 
bestimmt werden; 

In Art. 35 Ziff. 1b EU-DSGV findet sich bislang fast die einzige Berücksichti-
gung der kleinen Unternehmen. Demnach gilt die europaweite Verpflichtung, 
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, erst, wenn in einem Unterneh-
men mehr als 250 Mitarbeiter tätig sind. Das ist eine sinnvolle Berücksichti-

gung der Unternehmensgröße, denn nach dem deutschen § 4 BDSG gilt 
diese Pflicht schon ab 10 Mitarbeitern und belastet viele Unternehmen oder 
zwingt sie bei 9 Mitarbeitern keine weiteren Einstellungen vorzunehmen, 
sofern es nicht unbedingt notwendig ist.  

Eine Ausweitung des in Art. 35 Ziff. 1b EU-DSGV  manifestierten Gedankens 
ist deshalb sehr zu begrüßen.  

Gleichzeitig halten wir auch eine Abgrenzung für sinnvoll, inwieweit Kleinstun-
ternehmen und Einzelkaufleute als natürliche Personen erfasst werden sollen 
oder nicht. Hieraus folgt, dass bei einer Änderung von Art. 4, Ziff. 5 von der 
natürlichen Person und der juristischen Person mit mehr als 250 Mitarbeitern 
die Rede sein sollte, um Einzelkaufleute mit  Angestellten zu erfassen.  

Möglich wäre auch eine Unterscheidung zwischen Verbraucher und Gewerbe 
als alternative Formulierung. Auf diese Weise könnte der Anwendungsbereich 
praktikabel beschrieben werden, da die Parallelen zwischen den Intentionen 
(wie die Vermeidung des Missbrauchs von „Machtgefällen“ in bestimmten 

Konstellationen) hinter Verbraucher- und Datenschutz fast identisch sind.  

2.2. Handel 

Der Großhandel und der Außenhandel sind ein wichtiger Wirtschafts- und 
Wachstumsfaktor in Deutschland und in Europa.  

Viele Groß- und Außenhändler treten bei dem Verkauf Ihrer Waren in Vorleis-
tung, indem sie häufig Ratenzahlungsvereinbarungen vereinbaren, um dem 
Geschäftspartner den Kauf der Waren zu ermöglichen. Hierbei entstehen 
automatisch Forderungen, die geltend gemacht werden müssen. Hierzu 
haben viele Unternehmen eine eigene Abteilung oder sie übertragen ihr 
gesamtes Forderungsmanagement an Inkassounternehmen, um sich ihrem 
Kerngeschäft zu widmen. 

Die Geltendmachung von Forderungen spielt damit eine ebenso wichtige 
volkswirtschaftliche Rolle, wie der Handel selbst. 

Schäden, die durch Zahlungsverzug und Zahlungsausfälle entstehen, können 
so begrenzt werden. Auf diesem Wege wird dem Wirtschaftskreislauf in 
Deutschland jährlich zwischen fünf und zehn Milliarden Euro Liquidität wieder 
zugeführt. In Deutschland summierten sich 2010 nach Berechnungen der 
Creditreform Wirtschaftsforschung allein die Zahlungsausfallschäden auf rund 
23,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen die durch Zinsausfälle, Beitreibungskos-
ten, Finanzierungskosten usw. entstehenden Verzugskosten in ebenfalls 
erheblicher Höhe.  

Das macht deutlich, welche immensen Kosten, die professionelle Geltend-

machung von berechtigten Forderungen, der Wirtschaft und der Gesam-
theit der Verbraucher erspart. Die Geltendmachung und Durchsetzung von 
berechtigten Forderungen muss deshalb auch in Zukunft möglich sein und 
kann durch die EU-DSGV nicht konterkariert werden. 
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2.3. Wirtschaftsdatenbanken 

Der BGA setzt sich desweiteren für die Förderung wirtschaftlicher Beziehun-
gen ein. Diese funktionieren nur auf Basis gegenseitigen Vertrauens zwischen 
Geschäftspartnern. Vertrauen setzt Kenntnis über die finanzielle Leistungs-

fähigkeit und die Bonität des Geschäftspartners voraus. Die dafür nötigen 
Bonitätsinformationen bieten Handels- und Kreditauskunfteien.  

Sie ermöglichen es mit ihrer Tätigkeit, dass Vertrauen im Rahmen der Ent-
wicklung eines europäischen Wirtschaftsverkehrs entstehen kann. Neue 
Geschäftspartnerschaften zwischen Unternehmen können gebildet werden 
und neue Gelegenheiten für Geschäftsabschlüsse entwickeln sich. Wettbe-
werb und Wachstum des europäischen Binnenmarktes hängen somit im 
besonderen Maße von Kreditinformationen ab, die es der Wirtschaft ermögli-
chen, in einer vertrauensvollen Weise zusammenzuarbeiten. 

Kreditauskünfte sind wichtig für rund 550.000 Unternehmen in der Europä-

ischen Union. Mit der Verarbeitung dieser Kreditinformationen sind zehntau-
sende Arbeitsplätze verbunden, und zwar nicht nur bei den Auskunfteien 
selbst, sondern auch bei ihren Kunden.  

Unternehmen benötigen Tag für Tag tausende von Bonitätsinformationen. In 
der derzeit vorgesehenen Fassung würde die EU-DSGV diese Tätigkeit 
jedoch unmöglich machen und nahezu vollständig abschaffen.  

Auch diesbezüglich zeigt sich, dass die neue Datenschutzverordnung auf 
große Internetportale wie z.B. Facebook oder Google zugeschnitten ist. Für 
diese Datenverarbeiter sind die neuen Regelungen wie z.B. das Recht auf 
„Vergessenwerden“ oder die Regelung über das Profiling sinnvoll und erfor-
derlich. Für die Tätigkeit der Kredit- und Handelsauskunfteien sind diese 
Vorschriften aber völlig ungeeignet, da sie ihnen die Arbeit in weiten Teilen 
unmöglich machen. 

Erschwerend hinzu kommt, dass auch die bereits bestehenden und bislang 
gut funktionierenden und ausgewogenen nationalen Regelungen keinen 
Schutz bieten. Art. 6 Ziff. 3 EU-DSGV führt dazu, dass die nationalen Ermäch-
tigungsgrundlagen zur Datennutzung dem Datenschutzniveau entsprechen 
müssen, das die EU-DSGV vorgibt. Im Ergebnis dürfen nationale Regelungen 
also nur dann aufrecht erhalten werden, wenn sie äußerst strenge Vorausset-
zungen erfüllen.  

3. Lösungsvorschläge 

3.1. Personenbezogene Daten in Art. 4 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(2) "personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene 
Person beziehen; 

Die Definition von „personenbezogenen Daten“ ist bei dem hohen Anspruch 

der Datenschutzgrundverordnung zu ungenau. Dies beginnt schon damit, 
dass nicht klar ist auf wessen Kenntnis abgestellt werden soll. 

Darüberhinaus gilt einerseits das Datenschutzrecht, wenn Daten personenbe-
zug haben (vgl. Art. 4 Ziff. 1 und 2 EU-DSGV). Andererseits werden IP-
Adressen, Cookies, Standortdaten und Online-Kennungen nicht immer als 
„personenbezogen“ betrachtet (Erwägungsgrund 24 EU-DSGV).  
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Vor dem Hintergrund der Richtigkeit der personenbezogenen Daten stellt sich 
auch die Frage, ob u.a. Scorings hiervon erfasst werden und was de-
mentsprechend ein „sachlich richtiges “ Scoring ist. Die sachliche Richtigkeit 

der Daten hängt zudem auch mit der Aktualität der Daten zusammen (vgl. die 
Streichung in Abschnitt 3.2 des Positionspapiers). 

Das ist ein ganz ursächliches Problem der EU-DSGV, denn gerade diese 
Definition muss stimmen! Hier bedarf es dringend einer Konkretisierung, um 
Rechtsklarheit für Unternehmen zu schaffen, die mit „personenbezogenen 

Daten“ agieren. Wie eingangs gesagt, sind das alle Unternehmen, was den 
Punkt noch wichtiger macht. 

3.2. Keine strenge Zweckbindung in Art. 5 b 

 „Personenbezogene Daten müssen  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben wer-
den (…)“.  

Dieser Grundsatz einer strengen Zweckbindung erweist sich als wenig alltags-
tauglich, wenn zum Beispiel ein Inkassounternehmen von seinem Auftragge-
ber Daten übermittelt bekommt, die streng genommen nicht auch den Zweck 
erfüllen sollen, zur Rechtsverfolgung an einen Rechtsdienstleister weiterge-
geben zu werden.  

Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte in Artikel 5 b) auf die Formulie-
rung „genau festgelegte“ Zwecke verzichtet werden.  

Die Formulierung „eindeutige und rechtmäßige Zwecke“ bringt zudem 
ebenfalls zum Ausdruck, dass personenbezogene Daten ausschließlich im 
Rahmen eines klar bestimmbaren und legalen Zweckes (Einzug einer nach 
deutschem BGB fälligen Forderung) erhoben und weiterverarbeitet werden 
dürfen.  

Daher schlagen wir folgende Streichung in Art. 5 (b) vor:  

Personenbezogene Daten müssen  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben wer-
den und dürfen nicht mit einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet werden. 

3.3. Sachliche Richtigkeit in Art. 5 d 

 „Personenbezogene Daten müssen  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; (…)“.  

Inkassounternehmen ergreifen bereits heute, da sie elementar auf die Aktuali-
tät der personenbezogenen Daten der Schuldner angewiesen sind, aus eige-
nem Interesse unterschiedliche Maßnahmen, um die jeweiligen Daten zum 
Schuldner aktuell zu halten. Denn nur bei einer aktuellen Datenlage (aktuelle 
Anschrift etc.) ist auch ein erfolgreicher Forderungseinzug möglich.  

Der (zahlungsunwillige) Schuldner aber wird in der Regel gerade kein Interes-
se daran haben, dem Inkassounternehmen seine aktuellen Daten mitzuteilen, 
würde er doch dadurch den Forderungseinzug erleichtern.  

Schon deshalb wird es in der Praxis schwer zu realisieren sein, die aus der 
EU-DSGV zur Aktualität enthaltenen Regelungen einzuhalten. Aufgrund der 
Möglichkeiten, die Art. 17 und 19 der Datenschutz-Grundverordnung vorse-
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hen, würde es zudem erschwert, den Vorgaben des Art. 5 (d), nachzukom-
men.  

So kann es vorkommen, dass ein Inkassounternehmen (heute nach § 28a 
BDSG) Daten an eine Auskunftei mit aktueller Anschrift des Betroffenen 
meldet, der kurz darauf umzieht, was weder dem Inkassounternehmen, noch 
der Auskunftei bekannt wird. Auch bei Vorliegen einer Auskunftssperre kön-
nen aktuelle Daten nicht vorgehalten werden. Dies wiederum würde aber der 
Vorgabe der EU-DSGV widersprechen.  

Mit Blick auf den damit zusammenhängenden Artikel 5 (f) und der darin 
enthaltenen Gesamtverantwortung müsste auch der Schuldner mit in diese 
Gesamtverantwortung mit einbezogen werden. Nur der Betroffene selbst 

kann die Aktualität seiner personenbezogenen Daten zweifelsfrei si-

cherstellen. 

Es fehlt zudem an einer eindeutigen Regelung und zugleich an einer Rechts-
grundlage, die, auf das Inkassomandat bezogen, eine Verpflichtung der 
Gläubiger beinhalten könnte, ihren Rechtsdienstleistern im laufenden Verfah-
ren alle Änderungen von Daten der Schuldner mitzuteilen. Ob dies generell so 
gewollt ist, darf jedoch bezweifelt werden.  

Darüber hinaus dürfte als ausreichend erachtet werden, dass die vorhande-
nen Daten als „sachlich richtig“ bezeichnet werden können.  

Insofern regen wir folgende Streichung in Art. 5 (d) an:  

Personenbezogene Daten müssen  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; (…). 

3.4. Durchsetzung gesetzlicher Ansprüche in Art. 6 I b 

Die Verwendung personenbezogener Daten durch Inkassounternehmen nach 
Artikel 6 (1) (b) könnte zulässig sein, so dass es keiner jeweiligen Einwilligung 
des Betroffenen nach Artikel 7 bedarf.  

Aber ein Einwilligungserfordernis würde die Tätigkeit von Inkassounter-
nehmen im Regelfall ad absurdum führen. Inkassounternehmen sind wie alle 
anderen Rechtsdienstleister auf eine klare Rechtsgrundlage zur Erhebung 
und Nutzung der Schuldnerdaten angewiesen, um im Interesse des beauftra-
genden Gläubigers tätig werden zu können.  

Als eine „Generalklausel zur Rechtsverfolgung“ könnte Artikel 6 (I) (b) für die 

Inkassotätigkeit herangezogen werden, wonach die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, rechtmäßig ist.  

Überwiegend werden Inkassounternehmen auf der Grundlage von Verträgen 
ihrer Auftraggeber mit deren Endkunden tätig, von denen der Vertrag nicht 
vollständig erfüllt wurde. Selbst wenn ein Vertrag gekündigt wäre, müssten 
hierzu alle zum Vertragsverhältnis gehörenden berechtigten Forderungen zu 
zählen sein, die noch nicht ausgeglichen sind.  

Die gesetzlichen Ansprüche (wie z.B. Schadensersatz) wären jedoch nicht 
abgedeckt. Diese müssten folglich mit erfasst werden. 

Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung in Artikel 6 (1) (b) vor:  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspar-
tei die betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen oder zur Durchsetzung gesetzlicher oder vertraglicher 

Ansprüche, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen. 
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3.5. Wahrung der Interessen Dritter in Art. 6 I f 

Die BGA-Mitglieder erheben Daten über Unternehmen und Privatpersonen; 
solche Daten sind in erheblichem Ausmaß Daten mit Personenbezug. Das ist 
beispielsweise der Fall bei Daten über Gewerbetreibende, Inhaber von Unter-
nehmen oder deren Vorstände bzw. Geschäftsführer. Die Verarbeitung derar-
tiger Daten erfordert eine gesetzliche Grundlage. Diese besteht in der Interes-
senabwägungsklausel in Artikel 7 (f) der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 
sowie in den §§ 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  

Die Finanzbranche erhebt diese Daten aber naturgemäß nicht immer in ihrem 
eigenen Interesse, sondern oft auch ausschließlich im berechtigten Interesse 
Dritter, nämlich ihrer Kunden. So basiert z.B. die Tätigkeit von Kreditauskunf-
teien immer auf den Interessen der Auskunfteikunden, also der Datenempfän-
ger und damit den Interessen Dritter, dagegen nie auf eigenen Interessen der 
Auskunfteien. Diese Ausgangsüberlegung ist eine wesentliche Basis für das 
Verständnis für die Finanzwirtschaft und ihrer Funktionsfähigkeit für die ande-
ren Marktteilnehmer – Unternehmer, wie Verbraucher. 

Der Verordnungsentwurf weicht von diesem bewährten und seit Jahrzehnten 
praktizierten Konzept einer Interessenabwägung ab und sieht die Möglich-
keit, dabei die zuvor beschriebenen Interessen Dritter zu berücksichtigen, - 
aus nicht erkennbaren Gründen - nicht mehr vor. Für Handels- und Kreditaus-
kunfteien sind also gerade diese berechtigten Interessen Dritter von besonde-
rer Bedeutung, weil ihre Kunden aussagefähige Informationen über die 

Bonität ihrer Geschäftspartner benötigen. Wenn Kreditauskunfteien ihre 
Datenerhebung jedoch nicht mehr auf die Interessen ihrer Kunden als 

Legitimationsgrundlage stützen können, dann können sie folgerichtig auch 
die Wirtschaft nicht mehr mit den notwendigen aussagefähigen Kreditinforma-
tionen versorgen.  

Die Finanzbranche kann sich auch nicht auf andere Rechtfertigungsnormen 
stützen. Zwar gibt es einzelne Bereiche, in denen die Nutzung von Kreditin-
formationen gesetzlich geregelt ist. Dies betrifft aber nur einen Bruchteil der 
Daten, die in der Finanzbranche verarbeitet werden. Darüber hinaus scheidet 
die Einholung der Einwilligung des Betroffenen als alternative Rechtferti-
gungsgrundlage aus, weil es wiederum naturgemäß nicht möglich sein wird, in 
allen erforderlichen Bereichen eine solche Einwilligung zu erhalten. Es liegt 
auf der Hand, dass insbesondere bei Vorliegen von Negativmerkmalen wie 
einer Insolvenz, einer Eidesstattlichen Versicherung oder einer Haftanordnung 
die Betroffenen nicht bereit sein werden, ihre Einwilligung zur Übermittlung 
derartiger Informationen an potenzielle Geschäftspartner zu erteilen. Die 
Einholung der Einwilligung des Betroffenen ist in der Praxis somit nicht durch-
führbar.  

Für uns ist kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich, der die EU-Kommission 
hätte veranlassen können, die bestehende Interessenabwägungsregelung 
dieser grundsätzlichen Änderung zu unterziehen. Die Streichung der berech-
tigten Interessen Dritter aus der Interessenabwägungsklausel macht diese 
Bestimmung weder moderner noch flexibler oder wirtschaftsfreundlicher. Der 
Schutz der Interessen der Betroffenen selbst erfordert dieses Abgehen von 
der bisherigen bewährten Praxis jedenfalls nicht.  

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 6 (1) (f) des Verord-
nungsentwurfs vor: 

 “(f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder für die berechtigten Interessen Dritter, 

an die die Daten weitergegeben werden, erforderlich, sofern nicht die 
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Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, […]” 

Es gibt keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass die Europäische Kommis-
sion vorschlägt, die Interessenabwägungsklausel in Art. 6 (1) (f) im Vergleich 
zur bisher geltenden Regelung so grundlegend zu ändern.  

Gerade in der Finanzdienstleistungsbranche ist das ein unerlässlicher Baus-
tein zur Erfüllung eines auch aufsichtsrechtlich und damit gesetzlich vorge-
schriebenen und angemessenen Risikomanagements. 

Die Herausnahme „berechtigter Interessen Dritter“ gefährdet zahlreiche 

Geschäftsmodelle. Sollten z.B. Inkassounternehmen, die für einen Groß-
händler tätig werden, ihre Tätigkeit nicht alternativ auf Grundlage des Art. 6 
(1) (b) wahrnehmen können, würde ihre Tätigkeit komplett infrage gestellt, 
während gleichzeitig nicht erkennbar ist, warum der Schutz der Interessen der 
Betroffenen diese Einschränkung erforderlich machen soll.  

Das 2009 novellierte Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht in §§ 28 ff. 
detaillierte Regelungen vor, die sowohl den einzelnen Betroffenen / den 
Verbrauchern als auch den Interessen der Wirtschaft gerecht werden. Diese 
Vorschriften haben sich bewährt und könnten als Vorbild für ein harmoniertes, 
europaweites Datenschutzrecht fungieren.  

Würden die berechtigten Interessen Dritter nicht wieder in die Interessenab-
wägungsklausel aufgenommen werden, gäbe es auch für die Aufgaben der 
Kreditauskunfteien keine Rechtsgrundlage mehr.  

Ohne die Daten von Auskunfteien wäre ein wirtschaftlich orientierter Forde-
rungseinzug nicht mehr möglich. Die negativen Auswirkungen auf die 

gesamte Wirtschaft, insbesondere auf den Versandhandel oder auf die 
Kreditwirtschaft, die auf ausreichend aussagefähige Kreditinformationen 
angewiesen sind, wären gravierend. 

3.6. Nationale Regelungen in Art. 6 III 

Art. 6 Ziff. 3 EU-DSGV führt dazu, dass die nationalen Ermächtigungsgrund-
lagen zur Datennutzung dem Datenschutzniveau entsprechen müssen, das 
die EU-DSGV vorgibt.  

Im Ergebnis dürfen nationale Regelungen damit nur dann aufrecht erhalten 
werden, wenn sie äußerst strenge Voraussetzungen erfüllen und es darf 
weder nach oben noch nach unten davon abgewichen werden.  

Wir halten diese Regelung in dieser strengen Form für nicht haltbar, da sie die 
bereits bestehenden und bislang gut funktionierenden und ausgewogenen 
nationalen Regelungen außer Kraft setzt und dem nationalen Gesetzgeber 
seinen letzten Gestaltungsraum nimmt.  

3.7. Interessenabwägung in Art. 6 IV 

Die Finanzbranche ist ein wichtiger Dienstleister und Partner des Großhan-
dels und des Außenhandels und sie erhebt Daten bei verschiedenen Quellen. 
Regelmäßig werden solche Daten bei der ursprünglichen Erhebung durch 
diese Quellen nicht zu dem Zweck gesammelt, sie später an Finanzdienst-
leister oder Auskunfteien weiterzugeben. So wird z. B. die Information über 
die Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung aus einem Vertrag durch den 
Vertragspartner erhoben. Die Auskunftei, die eine solche Information erhält, 
will diese aber naturgemäß für einen anderen Zweck als der Vertragspartner 
verwenden.  
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Wie sollen die Händler den gesetzlichen und aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Anforderungen an ihr Risikomanagement gerecht werden, wenn Sie 
keine Informationen mehr über ihren potentiellen Vertragspartner einholen 
können? 

Artikel 6 (4) der EU-DSGV schließt – an anders als bisher die 
EU-Datenschutzrichtlinie - die Interessenabwägungsklausel als gesetzliche 
Legitimation für eine solche Zweckänderung ausdrücklich aus. Das bedeutet, 
dass auch in den Fällen, in denen eine Änderung des Verarbeitungszwecks 

rechtmäßig wäre und überwiegende Interessen des Betroffenen auch nicht 
entgegenstehen, es gleichwohl nicht zulässig wäre, diese zweckändernde 
Datenverarbeitung vorzunehmen.  

Hier ist für die BGA-Mitglieder ebenfalls nicht ersichtlich, aus welchen Grün-
den diese Änderung vollzogen wird. Eine Rechtfertigung für diese Maßnah-
men ist nicht erkennbar. Wenn ein Händler Informationen über die Bonität 
seines potentiellen Vertragspartners braucht, muss eine Kreditauskunftei, um 
ihrer Funktion gerecht werden zu können, in der Lage sein, auf Basis der 
Interessenabwägungsklausel die für die Bonitätsbeurteilung notwendigen 
Daten zu erheben. 

Um dies sicherzustellen, schlagen wir daher die folgende Änderung in Artikel 
6 (4) des Verordnungsentwurfs vor: 

 “4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht vereinbar, muss auf die Verar-
beitung mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 
Gründe zutreffen. ……..” 

3.8. Durchsetzung von Ansprüchen in Art. 7 IV 

Hier ist von einem „erheblichen Ungleichgewicht“ die Rede. Was darunter 
zu verstehen ist, wird mit Sicherheit komplett unterschiedlich bewertet 
werden. Es ist daher unvermeidbar, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff 
zahlreiche Auslegungsfragen aufwerfen und Rechtsunsicherheit schaffen 
wird.  

Ist von einem erheblichen Ungleichgewicht vielleicht schon dann auszugehen, 
wenn ein Verbraucher einen Vertrag mit einem großen Konzern abgeschlos-
sen hat und aus diesem Vertrag eine eher geringe Summe schuldig bleibt?  

Gerade in den Fällen, in denen die Datenverarbeitung der Rechtsverfolgung 
dient, sollte kein Zweifel aufkommen, dass der Gläubiger ein Recht auf die 
legitime Durchsetzung seines Anspruchs hat. 

Wir regen deshalb folgende Ergänzung in Artikel 7 (4) an:  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 
zwischen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht besteht, es sei denn, die 

Datenverarbeitung gewährleistet die Durchsetzung eines bestehenden 

Rechtsanspruchs. 

3.9. Zugängliche Informationen in Art. 14 

Transparenz ist ein wichtiger Aspekt des Datenschutzes. Über die Jahre 
haben sich die Transparenzanforderungen jedoch gewandelt. Früher stellte 
die Information, dass Daten elektronisch verarbeitet werden, für die Betroffe-
nen noch eine bedeutende Neuigkeit dar. Heute ist allgemein bekannt, dass 



 

 

RECHT UND WETTBEWERB 

EU-DATENSCHUTZ 

Seite 11 von 15 

Daten elektronisch verarbeitet werden und in allen Bereichen des wirtschaftli-
chen Lebens stattfinden.  

Für den Business-to-Business-Bereich sollte deshalb eine generelle Aus-
nahme in Bezug auf die Transparenzanforderungen eingefügt werden. Die 
Geschäftsbeziehungen bestehen überwiegend zwischen Unternehmen und 
der Kontakt der dort handelnden Personen findet oftmals nur indirekt statt. 
Für die Wirtschaftsbeteiligten ist es unmöglich, die extensiven Transparenzan-
forderungen, die für Daten mit Personenbezug vorgesehen sind, zu erfüllen.  

Zu berücksichtigen ist dabei, dass heutzutage jeder (!), der wirtschaftlich 

tätig ist, eine klare Vorstellung davon hat, dass Daten elektronisch ver-

arbeitet werden müssen. Wenn dieser Umstand bei der wirtschaftlichen 
Betätigung von Betroffenen zugrunde gelegt wird, ist eine Rechtfertigung für 
die umfassenden Transparenzanforderungen der Verordnung nicht ersichtlich. 

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 14 des Verordnungsent-
wurfs vor: 

“5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

(a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß 
den Absätzen 1, 2 und 3 oder die Information ist allgemein zugänglich 

oder öffentlich bekannt oder 

(e) die Daten werden im Zusammenhang mit der beruflichen oder 

wirtschaftlichen Betätigung des Betroffenen verarbeitet.“ 

Darüberhinaus lässt der Artikel eine Menge Einzelheiten vermissen. Es ist 
nicht klar, wie häufig eine Auskunft vom Betroffenen verlangt werden kann – 
jährlich oder monatlich?  

Sollten nunmehr alle in Artikel 14 geforderten Informationen sogar schon in 
das erste Anschreiben aufgenommen werden, würden zum einen die Schuld-
ner von einer Informationsflut betroffen. Zum anderen würden die Informati-
ons- und Auskunftsansprüche zu einem erheblichen administrativen Mehrauf-
wand bei den Unternehmen führen. Dieser Mehraufwand muss zumindest 
durch ein berechtigtes Interesse des Betroffenen gerechtfertigt sein. 

Auf Anfrage erteilen die Unternehmen den Betroffenen schon jetzt selbstver-
ständlich weitergehende Informationen. Sollte der Betroffene darüber hinaus 
weitere Informationen wünschen, steht ihm das weitergehende Auskunfts-

recht in Artikel 15 zu.  

Ein abgestuftes System von Auskunft und Benachrichtigung, wie es im BDSG 
geregelt ist, würde das individuelle Informationsbedürfnis des Betroffenen und 
die Begrenzung unnötigen Aufwandes für die verantwortliche Stelle interes-
sengerecht in Einklang miteinander bringen. Im Falle der Mahnschreiben von 
Inkassounternehmen würden die Empfänger zudem nicht bereits im ersten 
Anschreiben mit einer Fülle weitergehender Informationen überfrachtet. 

3.10. Durchsetzung bestehender Forderungen in Art. 17 a 

Aus Artikel 17 (1) (a) lässt sich unter Umständen mit der Begründung, die 
Daten würden für denjenigen Zweck, für den sie beim Gläubiger bzw. Auftrag-
geber des Inkassounternehmens erhoben wurden, nicht mehr benötigt, ein 
Löschanspruch gegenüber Inkassounternehmen herleiten.  

Abhängig davon, wann vom Vorliegen einer Zweckänderung ausgegangen 
werden müsste, könnte sogar die Durchsetzung berechtigter vertraglicher 
Ansprüche generell torpediert werden.  
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Der Forderungseinzug oder auch die Erwirkung eines Mahnbescheides könn-
te nämlich einen anderen Zweck darstellen als derjenige, der ursprünglich 
zwischen Gläubiger und Schuldner bestand (wie zum Beispiel eine Warenlie-
ferung). 8  

Es ist zu befürchten, dass hierdurch eine Vielzahl nicht gerechtfertigter 
Löschansprüche auf die Inkassounternehmen zukommt, obwohl der Gläubiger 
einen durchsetzbaren, womöglich sogar bereits titulierten Anspruch hat.  

Von daher schlagen wir vor, Artikel 17 (1) (a) wie folgt zu ergänzen:  

1. a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig, es sei denn, die Daten 

werden für die Durchsetzung bestehender rechtlicher Forderungen 

benötigt. 

3.11. Auskunftserteilung in Art. 19 I und Art. 17 c 

Es ist nachvollziehbar, dass Betroffene von Zeit zu Zeit die Korrektur oder 

Löschung von Kreditinformationen verlangen, insbesondere dann, wenn 
sie nicht so positiv sind, wie es die Betroffenen sich wünschen. Die Finanz-
branche kann ihre Aufgabe gegenüber den Händlern nicht erfüllen, wenn 
sie verpflichtet ist, richtige und bonitätsrelevante Informationen zu löschen. Es 
darf nicht sein, dass ein Betroffener die Speicherung und Verarbeitung in 
rechtmäßiger Weise erhobener Daten durch seinen bloßen Widerspruch 
verhindern kann.  

Artikel 19 gibt dem Betroffenen ein Widerspruchsrecht, das gemäß 

Artikel 17 zur Löschung führt. Das macht Sinn im Bereich Direktwerbung 
oder bei der Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke wie Facebook u.a. 
oder im Bereich der Datenverarbeitung durch große Internetplattformen. Es 
kann aber nicht richtig sein, dass ein Betroffener durch die Einlegung seines 
Widerspruchs, der keinerlei Begründung bedarf, die weitere Auskunftsbericht-
erstattung über ihn durch Kredit- und Handelsauskunfteien vollständig verhin-
dern könnte. Folge wäre, dass sich die Händler nicht mehr über die Kredit-

würdigkeit ihrer Vertrags-/Geschäftspartner informieren können und die 
Unternehmen nicht mehr vor der Warenlieferung an zahlungsunfähige Perso-
nen gewarnt werden können. Ausfallschäden der Wirtschaft in erheblichem 
Umfang würden allein dadurch entstehen, dass Personen mit Negativmerkma-
len das neue Instrument des Widerspruchs nutzen würden, um die Auskunfts-
erteilung zu unterbinden. 

Für die BGA-Mitglieder ist es deshalb nicht nachvollziehbar, aus welchem 
Grund der Verordnungsentwurf von dem generellen Konzept der gesetzlichen 
Rechtfertigung im Falle des Widerspruchs abweicht. Wenn der Betroffene mit 
nachvollziehbaren Gründen, die die berechtigten Interessen der Datenemp-
fänger überwiegen, Widerspruch einlegt, dann müssen solche Daten gelöscht 
werden. Die individuelle Interessenlage des Betroffenen kann bei der vorzu-
nehmenden Interessenabwägung aber gar nicht berücksichtigt werden, wenn 
der Betroffene seine Position nicht begründen muss. Es muss daher verlangt 
werden, dass der Betroffene die Gründe, die aus seiner Sicht für eine Daten-
löschung sprechen, nachvollziehbar darlegen muss. 

Es handelt sich hier um einen ganz besonders wichtigen Punkt für die gesam-
te kreditgebende Wirtschaft. Würden die Verbraucher zukünftig das Recht 
haben, ihre Kreditdaten beliebig auf Verlangen löschen zu lassen, hätte dies 
weitgehende Auswirkungen auf ihre Möglichkeit, sich Kredite zu beschaffen, 
und würde viele Verbraucher der Gefahr aussetzen, Kredite zu erhalten, die 

sie letztlich nicht zurückzahlen können. Insbesondere historische Zah-
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lungserfahrungsdaten sind wichtig, um die zukünftige finanzielle Leistungsfä-
higkeit eines Betroffenen bewerten zu können, und damit auch von besonde-
rer Bedeutung im Zusammenhang mit einer verantwortungsvollen Kreditver-
gabe.  

Bei der Beantragung eines neuen Kredites wie auch bei der Bestellung von 
Waren prüfen die Kreditgeber bzw. die liefernden Großhändler regelmäßig, 
wie der Betroffene in der Vergangenheit erhaltene Kredite bzw. Waren bezahlt 
hat. Sie beschaffen sich Informationen über die Zahlungsausfallwahrschein-
lichkeit. Wenn der potentielle Kunde aber diese historischen Zahlungsinforma-
tionen löschen lassen könnte, dann hätte der Händler keinerlei Basis mehr für 
eine Bonitätsprüfung und er könnte keine vernünftige Entscheidung treffen. 
Würde also der Betroffene das Recht „vergessen zu werden“ dazu nutzen, um 
richtige und bonitätsrelevante Daten zu löschen, dann könnte das dazu füh-
ren, dass er entweder weitere benötigte Ware gar nicht erst erhält oder aber 
umgekehrt Verbindlichkeiten eingeht, die er am Ende nicht erfüllen kann. Es 
liegt daher im Interesse der Betroffenen selbst, dass für die Bonitätsprüfung 
relevante Zahlungserfahrungsinformationen nicht aufgrund der Artikel 17 und 
19 gelöscht werden müssen.  

Darüber hinaus besteht ein direkter Konflikt mit anderen Gesetzesbestim-

mungen: 

 EU-Verbraucherkreditrichtlinie 

 Gesetz über das Kreditwesen (KWG) 

 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) 

 Geldwäschegesetz (GwG) 

Wird die Verarbeitung von Bonitätsdaten beschränkt, widerspricht dies den 
Anforderungen, die insbesondere Finanzdienstleistungsunternehmen im 
Hinblick auf eine verantwortungsvolle Kreditvergabe zu berücksichtigen ha-
ben, nämlich den Vorgaben der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Beschränkun-
gen in diesem Bereich würden alle Nutzer von Kreditwürdigkeitsdaten daran 
hindern, ihre Compliance-Anforderungen bei der Kreditvergabe vor dem 
Hintergrund von Basel III oder ihre Betrugsfrüherkennungsverpflichtungen zu 
erfüllen. 

Diese aufsichtsrechtlichen Vorgaben beruhen indes auf internationalen Ver-
einbarungen wie Basel III sowie europäischen Rechtsakten wie dem CRD-
Paket oder der EU-Geldwäscherichtlinie. Letztere wird derzeit gerade überar-
beitet und auch auf mehr systemimmanente Konsistenz, insbesondere im 
Hinblick auf Datenschutz, überprüft. Derartige Erwägungen sollten auch bei 
der EU-Datenschutzgrundverordnung beachtet werden, um eine „Compliance-
Zwickmühle“ für Unternehmen zu vermeiden. 

Die Händler wären als Kreditgeber, da sie meist Ware in Vorleistung liefern, 
gezwungen, ihre Entscheidungssysteme neu aufzustellen, wenn diese drin-
gend benötigten Kreditwürdigkeitsdaten nicht mehr flächendeckend vorhan-
den wären. Dies wäre mit erheblichen Kosten verbunden. Liefer- und Kredit-
entscheidungen könnten nicht mehr mit der bisher gewohnten Trennschärfe 
getroffen werden. Das würde zu einem erheblichen Anstieg der Zahlungsaus-
fallquoten führen und damit am Ende die Kosten in die Höhe treiben.  

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 19 (1) des Verordnungs-
entwurfs vor: 

“1. …….. die die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betrof-
fenen Person überwiegen. Dies gilt nicht für Daten, die für Zwecke der 

Auskunftserteilung verarbeitet werden.“ 
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3.12. Auskunfteien in Art. 20 

Die neue Vorschrift des Artikels 20 stellt Regelungen für das sogenannte 
Profiling auf. Ziel ist es offensichtlich auch hier, die Datenverarbeitung durch 
soziale Netzwerke und große Internetportale zu regeln. Die Vorschrift berück-
sichtigt aber nicht die legitime Tätigkeit von Auskunfteien im Bereich der 
Kreditprüfung und die Bedeutung dieser Informationen für den Großhandel 
und Außenhandel.  

In diesem Bereich ist es üblich und unverzichtbar, die Bonitätsbewertung einer 
Person oder eines Unternehmens z. B. in einem Zahlenwert zusammenge-
fasst darzustellen, um dem Auskunftsempfänger einen ersten und schnell zu 
erfassenden Überblick über die Bonitätseinstufung zu geben. Um diese Ver-
fahrensweise weiterhin zu ermöglichen, ist aber die Zulassungsregelung in 
Artkel 20 Ziff.2 a), bei der nur auf den Abschluss oder die Erfüllung eines 

Vertrages abgestellt wird, zu eng gefasst. Es wird insoweit außer Acht gelas-
sen, dass die Auskunfteien, Bonitätsprüfungen auch außerhalb bestehender 
oder anzubahnender Vertragsbeziehungen durchführen. Diese Vorschrift 
muss daher weiter formuliert werden, so dass die Arbeitsweise der Auskunf-
teien wie im bisherigen Umfange möglich bleibt. 

An dieser Stelle zeigt sich ebenfalls nochmals deutlich, dass nicht nur die 
Tätigkeit der Auskunfteien sondern auch die gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhänge bei der Abfassung der Verordnung nicht berücksichtigt wurden.  

3.13. Beschwerderecht in Art. 73 

Problematisch ist auch, dass Verbraucherschutzverbände EU-weit Beschwer-
den zu Datenschutzverstößen einreichen können (Art. 73 Ziff. 2 und 3 EU-
DSGV ).  

Das wird für eine Flut von Beschwerden sorgen, die unabhängig von ihrer 
Begründetheit und ihren Erfolgsaussichten, erst mal geprüft werden müssen 
und sich schon ab dem Zeitpunkt der Einreichung imageschädigend auswir-
ken.  

Das Beschwerderecht müsste deshalb weniger einseitig gestaltet werden und 
auch die Interessen der beschwerten Partei schützen. 

3.14. Klagerechte in Art. 74, 75 

Eine ähnliche Problematik findet sich bei den Klagerechten gemäß Art. 74 und 
75 EU-DSGV. 

Dort sind fast nur solche gegen die Datenverarbeiter und damit gegen die 
Unternehmen berücksichtigt. Es gibt nur einen Satz zu den Rechten, die ein 
Datenverarbeiter – also Unternehmen - hat, der von einer rechtswidrigen 
Maßnahme der Behörde betroffen ist. 

Auch das muss ausgewogener gestaltet werden, indem den Unternehmen 
als Datenverarbeiter genau so viele und genau so gute Rechtsschutzmöglich-
keiten zu Verfügung gestellt werden wie gegen sie bestehen. 

3.15. Bußgelder in Art. 79 

Hierzu passt es auch, dass die Verordnung weit höhere Bußgelder als das 
BDSG vorsieht (Art. 79 Ziff. 6 EU-DSGV ). Ein Bußgeldrahmen von bis zu 2% 
des jährlichen Weltumsatzes des Unternehmens ist viel zu hoch. 
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3.16. Delegierte Rechtsakte in Art. 86, 87 

Abschließend ist es sehr bedenklich, welche Befugnisse die Kommission sich 
selbst einräumt. 

Art. 86 räumt der Kommission bei 26 von 91 Artikeln die Befugnis ein, per 
delegiertem Rechtsakt datenschutzrechtliche Regelungen zu erlassen. Dazu 
treten zahlreiche Ermächtigungen zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 
(Art. 87 Ziff. 2 und 3 EU-DSGV ).  

Diese Eigenermächtigung führt zu nicht absehbaren zukünftigen Rechtsakten, 
die bei der Regelungstendenz der Europäischen Kommission bestimmt nicht 
wenige sein werden. Das ist ein kaum kalkulierbares Risiko für die Unterneh-
men, die sich heute schon ständig auf neue Vorschriften zum Datenschutz 
einstellen müssen.  

Gerade kleinere Unternehmen haben nicht die Kapazitäten, den immer neuen 
und steigenden Anforderungen zu genügen. Das muss in Zukunft weniger, 
statt mehr werden. 

4. Schlusswort 

4.1. Gesprächsbereitschaft 

Es ist offensichtlich, dass der Verordnungsentwurf das Ziel hat, natürliche 
Personen und Verbraucher vor den Gefahren zu schützen, die sich im Bereich 
des Datenschutzes speziell aus sozialen Netzwerken wie Facebook oder 
Google ergeben.  

Dabei ist aber ganz offenbar der Bedarf der Wirtschaft, bestimmte Daten für 
ihre geschäftlichen Belange nutzen zu müssen, und die Bedeutung der Aus-
kunfteien und des Forderungsmanagements für die gesamte Wirtschaft ganz 
allgemein völlig außer Acht gelassen worden. 

Die Europäische Kommission muss daher unbedingt klarstellen, dass sie nicht 
beabsichtigt, kleine und mittelständische Unternehmen und Kreditauskunftei-
en dazu zu zwingen, ihre Geschäftstätigkeit gänzlich einzustellen 

Der BGA bietet gegenüber dem Gesetzgeber, dem Bundesministerium des 
Innern, dem Bundesministerium für Justiz, dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie und den intern zuständigen Referaten, Ausschüssen 
und Berichterstattern ausdrücklich seine Unterstützung bei der Lösung der 
geschilderten Probleme an und ist jederzeit bereit, die Arbeit der beteiligten 
Personen zu begleiten. Wir würden die Problematik auch sehr gern in einem 
persönlichen Gespräch erläutern und würden uns freuen, wenn Sie uns die 
Möglichkeit dazu geben würden.  

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
gern zur Verfügung. Wir freuen uns jederzeit, von Ihnen zu hören. 
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Annex  

The Federal Association for Information Technology, Telecommunications and 
New Media (BITKOM) represents more than 1,700 companies in Germany. Its 
1,100 direct members generate an annual sales volume of 135 billion Euros 
annually and employ 700,000 people. They include providers of software and IT 
services, telecommunications and Internet services, manufacturers of hardware 
and consumer electronics, and digital media businesses. BITKOM campaigns in 
particular for a modernization of the education system, for an innovative eco-
nomic policy and a future-oriented Internet policy. 
 
In order to provide precise input on how to possibly address some of the unclari-
ties and practical problems outlined in our paper with examples for possible 
impacts of the Regulation we propose amendments with regards to the enlisted 
subjects of the Regulation:  
 

1. Scope of the Regulation 
2. Lawfulness of data processing 
3. Data transfers in groups of undertakings 
4. Consent 
5. Differentiated regulations for profiling 
6. Controller Processor Relation 

 
This is not a closed list of amendments as we are still working on amendments 
for the rules on self-regulation. With respect to other points we support the list of 
amendments drafted by our European association Digitaleurope. 
 
1 Scope of the Regulation 

 

Art. 4 (1) and Recitals 23, 24 Definition of Personal Data  

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

Art. 4 (1) 

'data subject' means an identified natural person 

or a natural person who can be identified, directly 

or indirectly, by means reasonably likely to be 

used by the controller or by any other natural or 

legal person, in particular by reference to an 

identification number, location data, online 

identifier or to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, econom-

ic, cultural or social identity of that person; 

Art. 4 (1) 

'data subject' means an identified natural person 

or a natural person who can be identified, directly 

or indirectly, by means reasonably likely to be 

used by the controller or by any other natural 

or legal person-, in particular by reference to an 

identification number in combination with 

specific information enabling the identification 

or to one or more factors specific to the physical, 

physiological, genetic, mental, economic, cultural 

or social identity of that person; 
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Recital 23 ‘data subject’ 

The principles of protection should apply to any 

information concerning an identified or identifiable 

person. To determine whether a person is identifi-

able, account should be taken of all the means 

likely reasonably to be used either by the control-

ler or by any other person to identify the individu-

al. The principles of data protection should not 

apply to data rendered anonymous in such a way 

that the data subject is no longer identifiable. 

Recital 23 ‘data subject’ 

The principles of protection should apply only to 

any specific information concerning an identified 

or identifiable person. To determine whether a 

person is identifiable, account should be taken: (i) 

of only those all the means reasonably likely to 

be used either by the controller or by any other  

person to identify the individual, and (ii) the 

reasonable likeliness of a person being 

identified. The principles of data protection 

should not apply to data rendered anonymous or 

made unreadable in such a way that the data 

subject is no longer or not yet identifiable from 

the data. 

 

Serial numbers of products, IP addresses, 

International Mobile Equipment Identity codes 

or other such identifiers should not be regard-

ed as personal data before a link to a natural 

person can be established. Such identifiers 

should still not be regarded as personal data 

even after establishment of such link when 

they remain standalone in the possession of a 

controller or processor, i.e. when they are not 

combined with additional data in order to 

identify or target activities at a natural person. 

Recital 24 

When using online services, individuals may be 

associated with online identifiers provided by their 

devices, applications, tools and protocols, such as 

Internet Protocol addresses or cookie identifiers. 

This may leave traces which, combined with 

unique identifiers and other information received 

by the servers, may be used to create profiles of 

the individuals and identify them. It follows that 

identification numbers, location data, online 

identifiers or other specific factors as such need 

not necessarily be considered as personal data in 

all circumstances. 

Recital 24 

When using online services, individuals may be 

associated with online identifiers provided by their 

devices, applications, tools and protocols, such as 

Internet Protocol addresses or cookie identifiers. 

This may leave traces which, combined with 

unique identifiers and other information received 

by the servers, may be used to create profiles of 

the individuals and identify them. It follows that 

identification numbers, location data, online 

identifiers or other specific factors as such need 

not necessarily be considered as personal data in 

all circumstances. 

 
Justification 

Online identifiers and location data on their own cannot identify individuals. Also, 
in view of the fact that the draft Regulation places new burdens on data control-
lers and processors, it is important to have a clear definition for 'personal data'. 
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We therefore suggest that location data and online identifiers as such are ex-
cluded from that definition.  
 
It should be made clear that the theoretical possibility to identify an individual is 
in itself not sufficient for considering an individual as identifiable. Thus, for ex-
ample, if, by the use of super-computing resources, the reasonable likeliness of 
identification is high for a given data set, such data set will nevertheless not be 
considered personal data subject to this regulation if the data controller is not 
reasonably likely to have access to or use such supercomputing resources to 
perform such identification. An overly broad definition of ‘data subject’ encom-
passing those identifiers (such as serial numbers etc.) which are not connected 
to a natural person does not lead to a better protection; on the contrary it takes 
away incentives to make data anonymous or to refrain from linking it to a natural 
person. 
 
 
2 Lawfulness of Data Processing 

 
Art. 6 Lawfulness of Processing 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

b) processing is necessary for the performance of 

a contract to which the data subject is party or in 

order to take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract;  

 

 

b) processing is necessary for the performance of 

a contract to which the data subject is party or in 

order to take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract; or as 

otherwise appropriate to manage or effectuate 

the relationship between the controller and 

data subject  

(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller, except 

where such interests are overridden by the 

interests or fundamental rights and freedoms of 

the data subject which require protection 

of personal data, in particular where the data 

subject is a child. […] 

(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller or by 

a third party, except where such interests are 

overridden by the interests or fundamental rights 

and freedoms of the data subject which require 

protection of personal data, in particular where 

the data subject is a child.[…].  
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Commission Proposal BITKOM Proposal 

 (g) For the purposes of advertising, market 

research or in order to design telemedia services 

in a needs-based manner, the controller may 

produce profiles of usage based on pseudonyms 

to the extent that the data subject does not object 

to this. The controller must refer the data subject 

to his right of refusal of pseudonymous profiling 

measures in accordance with Art. 14. These 

profiles of usage must not be collated with data on 

the bearer of the pseudonym. 

 

 

Justification 

b) There are cases, where there is no contract (yet) and where it is not possible 
or appropriate to ask the customer in advance to request the desired processing 
of data.  
Example: If an online retailer wants to offer payment per invoice after delivery of 
the ordered goods, usually he needs to check on the reliabilty of the customer 
very quickly. There is no request of the customer to do so, but the online retailer 
needs to do so in order to be able to offer this, otherwise the risk would be too 
high and he could offer the service to no one. 
 
f) Credit agencies and industry warning systems that are partly already legally 
required to prevent money laundering or fraud (cf. Art. 25 c German Banking Act) 
retrieve their data, as commonly conceived, not based on the interest of the 
bodies providing the data or the credit agency storing the data or the warning 
system, but based on the legitimate interest of third parties in the systems. If the 
legal basis protecting the interests of third parties ceases to exist, credit agen-
cies and warning systems would not be able to become active at all since the 
transfer of corresponding data (in the interest of third parties) would no longer be 
permitted. In this respect, companies would lose the possibility to check credit 
ratings or use systems in the framework of compliance measures (for the signifi-
cance of credit agencies, also check European Court of Justice of 23 Nov. 2006 
– case 238/05).  
 
Furthermore, the protection of a child is already given when it comes to the 
balance of rights between the controller or a third party and the data subject. 
Nevertheless, such interests have to be taken into due consideration, especially 
if the data subject is a child. But the wording as it is now could also imply that 
there is no legitimate processing possible at all if the data subject is a child, even 
if the processing is carried out (also) in the interest of the child. 
 
g) Pseudonymous profiling should be deemed as lawfully for reasons of advertis-
ing, market research or to design media services in a needs-based manner (i.e. 
user interfaces, websites etc.), as long as the profile data is stored separately 
from the individual data and the pseudonymous profiles can not be linked to a 
indentifiable natural person subsequently. Pseudonymous profiles are essential 
for providing tailor-made online advertising. The economic benefit of online 
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advertising is crucial for all Internet offers, among others, in the field of quality 
journalism which is available to users free of charge. If such a possibility of 
funding through advertising is prevented although the processing organ (website 
operators or third parties transferring advertising banners) cannot track back the 
actual person, innovative business models on the Internet would be obstructed 
in all conceivable spheres. 
 
3 Data Transfers in Groups of Undertakings 

 

NEW Art. 6 (2) a) and new Art. 4 (16a) 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

 Art. 6 (2) a) If the controller is a legal person that 

is part of a registered group of undertakings and 

the provisions of Art. 6 (1) f are fulfilled, the 

controller may transfer personal data to other 

controllers that belong to the group.  

 Art. 4 (16a) 

“registered group of undertakings”means a group 

of undertakings seated in the EU and countries 

with adequate protection level, that has registered 

as group at the Data Protection Authority of the 

main establishement within the EU. 

 

Justification 

Corporate groups of companies are not organised in the structure of their legal 
entities. Human ressources and also customer management are usually orga-
nized between different companies of the group. Therefore there is a strong 
need for unbureaucratic data transfers within such corporate groups. 
The new provisions for BCRs might help a little in international context, but the 
system is still too complicated to fulfill the needs of companies. Therefore a 
simplified possibility for data transfers within groups of undertakings in the EU or 
countries with adequate protection level should be installed. 
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4 Consent 

 

Art. 7 Consent (Recitals 32, 33, 34) and Art. 4 (8) 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

Art. 4 (8) 

'the data subject's consent' means any freely 

given specific, informed and explicit indication of 

his or her wishes by which the data subject, either 

by a statement or by a clear affirmative action, 

signifies agreement to personal data relating to 

them being processed 

Art. 4 (8) 

'the data subject's consent' means any freely 

given specific, informed and unambiguous 

explicit indication of his or her wishes by which 

the data subject, either by a statement or by a 

clear affirmative action, signifies agreement to 

personal data relating to them being processed 

Art. 7 (1) The Controller shall bear the burden of 

proof for the data subject’sconsent to the pro-

cessing of their personal data for specified 

purposes. 

Art. 7 (1) deleted 

 

 

Art. 7 (4) Consent shall not provide a legal basis 

for the processing, where there is a significant 

imbalance between the position of the data 

subject and the controller.  

 

Art. 7 (4) Consent shall not provide a legal basis 

for the processing, where there is when, due to 

a significant imbalance between the position of 

the data subject and the controller, the data 

subject could not refuse his consent without 

suffering harmful consequences of a material 

nature attributable to the controller. 

Recital 32 

Where processing is based on the data subject’s 

consent, the controller should have the burden of 

proving that the data subject has given the 

consent to the processing operation. In particular 

in the context of a written declation on another 

matter, safeguards sould ensure that the data 

subject is aware that and to what extent constent 

is given. 

 

Recital 32 

Where processing is based on the data subject’s 

consent, the controller should have the burden of 

proving that the data subject has given the 

consent to the processing operation. The burden 

of proof is only on the fact that consent was 

actually given to the processing operation in 

question. The controller is not obliged to 

determine the identy of the person who gives 

consent. In particular in the context of a written 

declation on another matter, safeguards sould 

ensure that the data subject is aware that and to 

what extent constent is given. 
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Recital 34 

Consent should not provide a valid legal ground 

for the processing of personal data, where there is 

a clear imbalance between the data subject and 

the controller. This is especially the case where 

the data subject is in a situation of dependence 

from the controller, among others, where personal 

data are processed by the employer of employ-

ees' personal data in the employment context. 

Where the controller is a public authority, there 

would be an imbalance only in the specific data 

processing operations where the public authority 

can impose an obligation by virtue of its relevant 

public powers and the consent cannot be deemed 

as freely given, taking into account the interest of 

the data subject. 

 

Recital 34 

Consent should not provide a valid legal 

ground for the processing of personal data, 

where there is a clear imbalance between the 

data subject and the controller, resulting in the 

data subject not having a true option of refusal 

without being subject to harmful consequenc-

es, taking into account the interest of the data 

subject. Such situations may exist, among 

others, in relation to certain aspects of em-

ployment relationship, in context of essential 

services or when dealing with public authori-

ties.This is especially the case where the data 

subject is in a situation of dependence from 

the controller, among others, where personal 

data are processed by the employer of 

employees' personal data in the employment 

context. Where the controller is a public 

authority, there would be an imbalance only in 

the specific data processing operations where 

the public authority can impose an obligation 

by virtue of its relevant public powers and the 

consent cannot be deemed as freely given, 

taking into account the interest of the data 

subject. 

 

Justification 

Art. 4 (8) 
The term ‘unambiguous’ is better suited as it does not lower but rather increases 
the requirements of ‘consent’ compared to ‘explicit’ (because of the combination 
with the requirement of ‘affirmative action’) and it has a much better chance to 
be understood in a consistent way in all the Member States.  
 

Art. 7 (1) and Recital 32 
The rule on the burden of proof in Art. 7 (1) creates an unnecessary disad-
vantage for controllers and will force them to collect and archive more data in 
order to be able to proof given consent. Already now usually companies have to 
proof that consent was given, if that is the legal basis for their processing – they 
have to provide processes for the declaration of consent and its filing. If they can 
proof that there is a filed consent, the burden of proof should go to the data 
subject that might still deny any declaration of consent. The possibilties of anon-
ymised usage of internet services should not lead to a one-sided disadvantage 
for the Controller. Furthermore the relation between Art. 7 (1) and Art. 10 is 
unclear as Art. 10 says that the controller doesn’t have to collect additional data 
merely for the purpose of complying with provisions of the regulation.  
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Art. 7 (4) and Recital 32 
The provision of Art. 7 (4) is problematic as company agreements or individual 
consent by the employee are an important and common instrument to regulate 
data protection issues between companies and their employees, voluntary 
services by an employer for his employees that require data processing of some 
sort were excluded by the proposed provision. 
 
5 Differentiated Rules on Profiling 

 
Commission proposal BITKOM Proposal 

Art. 20 (1) 

Every natural person shall have the right not 

to be subject to a measure which produces 

legal effects concerning this natural person 

or significantly affects this natural person, 

and which is based solely on automated 

processing intended to evaluate certain 

personal aspects relating to this natural 

person or to analyse or predict in particular 

the natural person's performance at work, 

economic situation, location, health, person-

al preferences, reliability or behaviour. 

Art. 20 (1) 

Every natural person shall have the right not 

to be subject to a measure decision which 

produces legal effects concerning this 

natural person or significantly affects this 

natural person, and which is based solely 

on automated processing intended to 

evaluate certain personal aspects relating 

to this natural person or to analyse or 

predict the natural person's performance at 

work, economic situation, location, health, 

personal preferences, reliability or behaviour. 

 
Justification 

Additional, distinct measures for processing of personal data through automated 
means are only justified for cases where the measure produces legal effects; 
any other profiling that constitutes processing of personal data is normal pro-
cessing and already subject to all the provisions of the Regulation. The list in 
article 20 needs to be a closed one. 
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6 Controller and Processor 

 

Art. 26 Processor 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

1. Where a processing operation is to be carried 

out on behalf of a controller, the controller shall 

choose a processor providing sufficient guaran-

tees to implement appropriate technical and 

organisational measures and procedures in such 

a way that the processing will meet the require-

ments of this Regulation and ensure the protec-

tion of the rights of the data subject, in particular 

in respect of the technical security measures and 

organizational measures governing the pro-

cessing to be carried out and shall ensure 

compliance with those measures. 

1. Where a processing operation is to be carried 

out on behalf of a controller and would involve 

personal data that would permit the processor 

to reasonably identify the data subject, the 

controller shall choose a processor providing 

sufficient guarantees assurances to implement 

appropriate technical and organisational 

measures and procedures in such a way that the 

processing will meet the requirements of this 

Regulation and ensure the protection of the rights 

of the data subject, in particular in respect of the 

technical security measures and organizational 

measures governing the processing to be carried 

out and shall ensure compliance with those 

measures. 

2. The carrying out of processing by a processor 

shall be governed by a contract or other legal act 

binding the processor to the controller and 

stipulating in particular that the processor shall: 

2. The carrying out of processing by a processor 

shall be governed by a contract or other legal act 

binding the processor to the controller and 

stipulating in particular that the processor shall: 

(a) act only on instructions from the controller, in 

particular, where the transfer of the personal data 

used is prohibited; 

(a) act only on instructions from the controller, in 

particular, where the transfer of the personal data 

used is prohibited; 

(b) employ only staff who have committed them-

selves to confidentiality or are under a statutory 

obligation of confidentiality; 

(b) employ only staff who have committed them-

selves to confidentiality or are under a statutory 

obligation of confidentiality; 

(c) take all required measures pursuant to Article 

30; 
(c) take all required measures pursuant to Article 

30; 

(d) enlist another processor only with the prior 

permission of the controller; 
(d) enlist another processor only with the prior 

permission of the controller; 
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(e) insofar as this is possible given the nature of 

the processing, create in agreement with the 

controller the necessary technical and organisa-

tional requirements for the fulfilment of the 

controller’s obligation to respond to requests for 

exercising the data subject’s rights laid down in 

Chapter III; 

(e) insofar as this is possible given the nature of 

the processing, create in agreement with the 

controller the necessary technical and organisa-

tional requirements for the fulfilment of the 

controller’s obligation to respond to requests for 

exercising the data subject’s rights laid down in 

Chapter III; 

(f) assist the controller in ensuring compliance 

with the obligations pursuant to Articles 30 to 34; 
(f) assist the controller in ensuring compliance 

with the obligations pursuant to Articles 30 to 34; 

(g) hand over all results to the controller after the 

end of the processing and not process the 

personal data further after the end of the agreed 

processing otherwise; 

(g) hand over all results to the controller after the 

end of the processing and not process the 

personal data further after the end of the agreed 

processing otherwise; 

(h) make available to the controller and the 

supervisory authority all information necessary to 

control compliance with the obligations laid down 

in this Article. 

(h) make available to the controller and the 

supervisory authority all information necessary to 

control compliance with the obligations laid down 

in this Article. 

3. The controller and the processor shall docu-

ment in writing the controller's instructions and the 

processor's obligations referred to in paragraph 2. 

 

3. The controller and the processor shall docu-

ment in writing the controller's instructions and the 

processor's obligations referred to in paragraph 2. 

 

4. If a processor processes personal data other 

than as instructed by the controller, the processor 

shall be considered to be a controller in respect of 

that processing and shall be subject to the rules 

on joint controllers laid down in Article 24. 

 

2. If a processor processes personal data for 

purposes other than as instructed by the control-

ler, the processor shall be considered to be a 

controller in respect of that processing and shall 

be subject to the rules on joint controllers laid 

down in Article 24. 

 

5. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for 

the purpose of further specifying the criteria and 

requirements for the responsibilities, duties and 

tasks in relation to a processor in line with 

paragraph 1, and conditions which allow facilitat-

ing the processing of personal data within a group 

of undertakings, in particular for the purposes of 

control and reporting. 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further specifying 

the criteria and requirements for the responsi-

bilities, duties and tasks in relation to a 

processor in line with paragraph 1, and 

conditions which allow facilitating the pro-

cessing of personal data within a group of 

undertakings, in particular for the purposes of 

control and reporting. 
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Justification 

The proposed text introduces a host of new requirements for data processors 
and states how these should be included in the contractual arrangements. Some 
of these additions are unworkable in practice. For example, a controller may 
want to ensure that additional sub-processors - which may be numerous – apply 
effective data protection but it should be clear this does not mean they should 
assess each in turn prior to their employment. As the processor has the closer 
relationship, they are better placed to make such a judgment. In relation to 
handing over results at the end of processing, there may be no results as such 
to hand over if the data minimisation principle has been effectively applied. 
Making data available to the supervisory authority should be handled by the 
controller. Certain information may be subject to a confidentiality obligation under 
law or contract and hence a processor may not be at liberty to disclose such 
information to a supervisory authority. Moreover, such data should not be re-
quired to be transmitted on a regular basis as this would overburden authorities 
and further increase the administrative burden. Finally, Art 26(4) implies that the 
controller would need to provide very detailed instructions as to what personal 
data (data attribute by data attribute) the processor shall process. In reality, this 
is often not the case, yet based on this article the processor would carry the 
liability for not receiving extremely detailed instructions from the controller. 
Where a processor does breach such instructions, it is logical that the processor 
is considered a controller in respect of that processing but there is no reason to 
include the original data controller as a joint controller in this instance. 
 
 

Art. 28 Documentation 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

1.Each controller and processor and, if any, the 

controller's representative, shall maintain docu-

mentation of all processing operations under its 

responsibility. 

1. Each controller and processor and, if any, the 

controller's representative, shall maintain docu-

mentation of all the main categories of pro-

cessing operations under its responsibility. 

2. The documentation shall contain at least the 

following information: 

2. Such documentation shall contain at least the 

following information: 

(a) the name and contact details of the controller, 

or any joint controller or processor, and of the 

representative, if any; 

(a) the name and contact details of the controller, 

or any joint controller or processor, and of the 

representative, if any; 

(b) the name and contact details of the data 

protection officer, if any; 

(b) the name and contact details of the data 

protection officer, if any; 

(c) the purposes of the processing, including the 

legitimate interests pursued by the controller 

where the processing is based on point (f) of 

Article 6(1); 

(c) the generic purposes of the processing. 

including the legitimate interests pursued by the 

controller where the processing is based on point 

(f) of Article 6(1); 
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(d) a description of categories of data subjects 

and of the categories of personal data relating to 

them; 

(d) a description of categories of data subjects 

and of the categories of personal data relating to 

them; 

(e) the recipients or categories of recipients of the 

personal data, including the controllers to whom 

personal data are disclosed for the legitimate 

interest pursued by them; 

((e) the recipients or categories of recipients of 

the personal data. ,including the controllers to 

whom personal data are disclosed for the 

legitimate interest pursued by them; 

(f) where applicable, transfers of data to a third 

country or an international organisation, including 

the identification of that third country or interna-

tional organisation and, in case of transfers 

referred to in point (h) of Article 44(1), the docu-

mentation of appropriate safeguards; 

(f) where applicable, transfers of personal data to 

a third country or an international organisation, 

including the identification of that third 

country or international organisation and, in 

case of transfers referred to in point (h) of Article 

44(1), a reference to the documentation of 

appropriate safeguards employed; 

(g) a general indication of the time limits for 

erasure of the different categories of data; 

(g) a general indication of the time limits for 

erasure or data retention policy applicable to 

of the different categories of data; 

(h) the description of the mechanisms referred to 

in Article 22(3). 

(h) the description of the mechanisms referred 

to in Article 22(3). 

3. The controller and the processor and, if any, the 

controller's representative, shall make the docu-

mentation available, on request, to the superviso-

ry authority. 

3. The controller and the processor and, if any, 

the controller's representative, shall make the 

documentation available, on the basis of a 

request outlining the reasons for requiring 

access to the documents, to the supervisory 

authority. 

4. The obligations referred to in paragraphs 1 and 

2 shall not apply to the following controllers and 

processors: 

4. The obligations referred to in paragraphs 1 and 

2 shall not apply to the following controllers and 

processors: 

(a) a natural person processing personal data 

without a commercial interest; or 

(a) a natural person processing personal data 

without a commercial interest; or 

(b) an enterprise or an organisation employing 

fewer than 250 persons that is processing 

personal data only as an activity ancillary to its 

main activities. 

(b) an enterprise or an organisation employing 

fewer than 250 persons that is processing 

personal data only as an activity ancillary to its 

main activities. 
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5. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for 

the purpose of further specifying the criteria and 

requirements for the documentation referred to in 

paragraph 1, to take account of in particular the 

responsibilities of the controller and the processor 

and, if any, the controller's representative. 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further specifying 

the criteria and requirements for the documen-

tation referred to in paragraph 1, to take 

account of in particular the responsibilities of 

the controller and the processor and, if any, 

the controller's representative. 

6. The Commission may lay down standard forms 

for the documentation referred to in paragraph 1. 

Those implementing acts shall be adopted in 

accordance with the examination procedure 

referred to in Article 87(2). 

6. To ensure harmonized requirements within 

Europe, tThe Commission may lay down stand-

ard forms for the documentation referred to in 

paragraph 1. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 87(2). 

 

 

Justification 

Effective data protection requires that organisations have sufficiently document-
ed understanding of their data processing activities. The documentation re-
quirement in Art 28.2 remains at rather high level and appears to largely dupli-
cate the notification provisions in Art. 14.  
Instead of satisfying bureaucratic needs, the aim of the documentation should be 
to help controllers and processors meet their obligations. Companies have many 
ways of documenting their data processing environment and no specific method 
should be mandated. Often such documentation exists through multiple means. 
A very detailed documentation procedure would remain an almost instantly 
outdated snapshot of a constantly changing reality characterized by complex 
data processing arrangements in a multiparty environment. Controllers cannot 
maintain detailed documentation of the IT architecture of the processors. Accord-
ingly, processors should have an obligation to maintain such documentation of 
their processing. It should be left to the controllers and processors – in agree-
ment with the lead DPA - based on the Accountability principle to determine 
which documentation is adequate and best suited for specific processing activi-
ties to comply with this Regulation and achieve the desired protection.  
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Recital 62 
 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

In order to demonstrate compliance with this 

Regulation, the controller or processor should 

document each processing operation. Each 

controller and processor should be obliged to co-

operate with the supervisory authority and make 

this documentation, on request, available to it, so 

that it might serve for monitoring those processing 

operations. 

In order to demonstrate compliance with this 

Regulation, the controller or processor should 

document different categories of each pro-

cessing operation under its responsibility. 

Each controller and processor should be obliged 

to co-operate with the supervisory authority and 

make this documentation, on request, available to 

it, so that it might serve for monitoring those 

processing operations. 
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Collection of examples for possible impacts of the 
EU data protection regulation 

The 10 most important demands of the ITC sector,  

illustrated by examples: 

 

1. Differentiated application of data protection law  

2. Lawfulness of data processing  

3. Consent 

4. Rule for data transfers in groups of undertakings 

5. Differentiated regulations for profiling 

6. Competence of advisory bodies and coherence procedures  

7. Controller Processor Relation 

8. Self-regulation and certification 

9. "Right to be forgotten" 

10. Delegated legal acts / framework for sanctions / bureaucracy 

 

 
1 Differentiated application of data protection law  

The draft of the data protection regulation provides a very broad concept of 

personal data; the scope would comprise data of any kind, as long as they 

can be - in pure theory - brought in connection with a natural person. This 

means the guidelines of data protection law need to be considered even 

where a violation of the concerned person’s privacy can be excluded. The 

scope of the data protection regulation threatens to go over board and to 

reach out to areas of life that are not connected to the actual protection pur-

pose of the regulation. Basic rights of third parties like the freedom of opinion 

and information or the right to free economic activity might be unnecessarily 

obstructed and bureaucratic obstacles may be created that could pose major 

burdens in particular to small and medium enterprises.  

 

The application of the data protection regulation has thus to be restricted to 

the actual possibility of creating a connection between data and an individual 

person, since only in such a case the privacy right of this person might be 

concerned. In this respect we should follow the predominant idea of "relative 

personal relation" in Germany. Therefore it is essential that the processing 

organ can connect the data to a natural person with normally available tools 

and without disproportionate effort. 

 

This definition ensures that the person concerned is protected if there is a re-

alistic chance to connect the data to the person. At the same time, the ex-

change of data, information and opinion as well as the possibility of economic 

activity remains guaranteed, if the privacy right of the person concerned shall 

not be touched due to a lack of reference to a specific person. This creates a 

general incentive to anonymise or pseudonymise data at an early stage to 

exclude such a reference to specific persons. Very often there is neither a 

need nor an interest in processing personal data. For this reason it should be 
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made clear that the data protection regulation does not apply if data are 

anonymised. 

 

In terms of pseudonymised data the same should apply as long as it is clear 

that the processing organ clearly separates pseudonym and clear name and 

does not re-establish the connection between pseudonym and individual.  

 
� Retrieval of websites 

If a website is retrieved (e.g. http://axel-voss-europa.de/) the computer re-

trieving it transfers its IP address to the web-server to let it "answer" and pro-

vide the information where the Internet page has to be "delivered". Already 

during this procedure, the IP address will be processed by the web server.  

 

IP addresses are usually assigned only on a temporary basis in connection 

with certain Internet connectivity. Only the Internet provider of the accessing 

computer can assign the address to the owner of an access (but not to the 

actual user of the Internet access). The Internet provider may disclose the 

name of the owner of an Internet access only in cases established by law, 

e.g. for criminal prosecution purposes. The data processing organ or the op-

erator of a website is not able to make such an assignment or make a refer-

ence to a specific person.  

 

Based on the definition of personal data in the draft, the IP address would be 

such a personally identifiable piece of data. This should be, however, exclud-

ed if the processing organ cannot make the reference.  

 

Processing IP addresses is necessary, e.g. for the optimisation of user-

friendliness of a website. If IP addresses as such are considered personally 

identifiable data, a (supposedly) affected person might request information 

from the processing organ - the operator or the website. For them, however, it 

would not be possible to track back which IP address the person concerned 

had used, since he does not have the possibility to make a connection be-

tween an IP address and the owner of an Internet access (not to mention the 

user of an Internet access in a concrete case). The Internet provider cannot 

give the desired information. Even if the person concerned could provide their 

IP address with their request for information, it would not be possible for the 

Internet provider to check if it is true without retrieving further personal data. 

 
Contents of third parties on a website 

If contents of third parties are quoted or referenced on a website (e.g. with 

embedded videos, blog entries, etc.) retrieved by a user, the user's IP ad-

dress has to be transferred to the third party to ensure that his content can be 

sent to the user. In such a case as well, neither the operator of the website, 

nor the third party has the possibility to make a reference to the person of the 

user with the help of the IP address. If IP addresses in general were consid-

ered personal data, the website operator would need to get the user's con-

sent for transferring the IP address to a third party. This will be, however, not 

possible on a regular basis, e.g. for viewing journalistic internet pages (e.g. 

http://www.europeanvoice.com/) or information portals due to lacking user 

friendliness or complex accessibility of the information offer.  
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The economic benefit of online advertising is, on the other hand, crucial for all 

Internet offers, among others, in the field of quality journalism which is avail-

able to users free of charge. If such a possibility of funding through advertis-

ing is prevented although the processing organ (website operators or third 

parties transferring advertising banners) cannot track back the actual person, 

innovative business models on the Internet would be obstructed in all con-

ceivable spheres. 

 
� Contracts for remote maintenance  

Contracts for remote maintenance for storage systems or similar IT services, 

include the access to system data like IP addresses or error messages of the 

systems containing e.g. information on faulty storage media. Personal data 

saved on such a medium will not be transferred in such a process. So, we 

are dealing with data that cannot be tracked back and assigned to a person 

without any further information provided by the customer. As according to the 

definition of personal data in the draf, it cannot be excluded that such data 

needs to be assessed as personal data, in negotiations between the custom-

er and the service provider comprehensive data protection clauses might be 

are under negotiation. In some circumstances the international transfer of 

such "personal data" will have to be secured by methods of 'safe harbour'' 

and 'model clauses.' This will result in additional costs without any positive 

effect on the level of data protection. In some cases the customer will have to 

- due to unclear definitions of the personal reference - insist that data is pro-

cessed in Germany or at least within the European Union, although the data 

occurring in the framework of remote maintenance of IT systems cannot be 

connected to a concrete individual by the IT service provider. Due to the in-

ternational specialisation of service providers, high level customer service is 

at stake. By excluding the 'follow-the-sun' model, which enables an interna-

tional, current maintenance of highly complex IT systems, there will be further 

additional costs for the customer. 

 
� Fighting corruption 

In the context of fighting and preventing corruption through pseudonymising 

personal data it has been possible so far to do an alignment of bank details 

without connecting the account information to a specific person. Persons 

were identified only and exclusively in concrete cases of suspicion. This min-

imal intrusion into the employees privacy rights successfully prevented mil-

lions of Euros of damages and has always been considered permissible by 

German supervisory authorities. Based on today's very broad definition of 

personal identification, an effective fight against corruption in such a way 

would no longer be possible.  

 
� Smart metering and the networked home 

Smart metering and networked homes are technological innovations that are, 

among others, essential for the successful move to alternative energy 

sources. Providers of such services - e.g. energy providers - have no reason 

to retrieve personally identifiable data to offer customised services. According 

to today's definition of personally identifiable data, even providers offering a 

simple service like the transfer of the time would process personally identifia-

ble data since they are processing IP addresses (which do not give the pos-

sibility to track the person concerned, see above). The same is true for eco-



 

 

 

 
 

Collection of examples for possible impacts of the general data protection 

regulation 

Page 4 

logically necessary smart meters that also transfer the measured data to the 

provider or intermediaries via IP addresses and IDs of measuring points. 

 
� Expansion of non-automatic data processing procedures 

The expansion of the scope of application of the data protection regulation to 

non-automatic data processing procedures would entail that every piece of 

paper with a note about a person in an office (e.g. telephone notes) would 

need to be disclosed in the case of an information request. 

 

 
2 Lawfulness of data processing 

The necessary data processing procedures in a business environment must 

be simple to implement - i.e. based on balancing of interests (also in favour of 

third parties). Circumstances under which permission is currently granted are 

narrower and less flexibly defined than the ones we know based on a guide-

line or the Federal Data Protection Act in Germany. They prevent acknowl-

edged and necessary economic processes and can also become an obstacle 

to data processing procedures that become necessary in the future. 

 
� Debt collection and credit agencies 

A consumer makes an order with a mail order company that stores the data. 

If the consumer does not pay the order, the data can be transferred to a debt 

collector in order to enforce the claim. This is in accordance with the EU data 

protection regulation. But if the mail order company transfers the data to a 

credit agency to process more orders placed by the same consumer or with 

other mail order companies, then this change of purpose is no longer covered 

by the EU data protection regulation, because it no longer coincides with the 

original purpose (order with a mail order company and processing of the or-

der). 

 
� Pre-contractual and non-contractual credit rating 

In terms of credit rating it is quite common and essential to illustrate a per-

son's or a company's credit rating with a number (a score) in order to give the 

recipient of information a first and easy overview of the credit rating. In order 

to keep such procedures possible, it is necessary to extend the limitation of 

permissible data collection in Article 20 par. 2 lit a) on the conclusion or the 

fulfilment of a contract. It has been disregarded in so far that clients of credit 

agencies commission credit ratings also beyond existing or future contractual 

relations. This also applies to cases when a lawyer or debt collector wants to 

check the success perspectives of insolvency proceedings with the help of 

credit rating. A contractual relationship to a debtor does not exist in such a 

sense that the EU regulation could prevent to perform credit rating. 

 
� Sale against invoice in online sales 

Without credit ratings sales against invoice would not be an option e.g. for 

online mail order companies because the risk of loss would be too high. 

Risks cannot be added to the price, because then, these companies would 

no longer be able to offer competitive prices (and that would not be in the 

customer's interest). Many customers prefer to order against invoice - in par-

ticular if they buy at mail order companies they are not yet familiar with; most 

customers may use this payment method. If there were no longer possibilities 

of uncomplicated credit rating before entering a contract, this would be incon-
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venient for customers and would lead to significant downturns in turnover for 

the companies. 

 
� Advertising networks and website analytics 

Right now the draft contains no provision comparable to § 15 par. 3 German 

Telemedia Act. This paragraph allows the use of pseudonymised user profiles 

for the purpose of advertising, market research or custom design of tele-

media. The service provider is called upon to use technical and organisation-

al measures to ensure that the user profiles cannot be connected with the in-

formation leading to the identification of the pseudonym's user (§ 13 par. 4 lit. 

6 Telemedia Act). Without such a legal basis, service providers would no 

longer be able to analyse the contents of their website (e.g. to find out how 

popular a certain area is or if the navigation is user friendly). Moreover, it 

would no longer be possible to provide target group specific advertising. § 15 

par. 3 Telemedia Act, on the other hand, harmonises the interest of the peo-

ple to prevent personal user profiles and the industry's interest to evaluate 

the users' behaviour for statistical data.   

 
� Data processing in the interest of third parties 

Right now there is no provision whatsoever to provide a permission in ac-

cordance with § 28 par. 2 lit. 2a German Federal Data Protection Act for data 

processing that is required to safeguard the legitimate interests of third par-

ties. Many data processing procedures carried out by debt collectors or credit 

agencies are performed in the interest of their customers. If this possibility 

ceases to exist this would entail significant consequences for established 

business models and the companies making use of their services. Other ex-

amples show as well that such exceptional circumstances remain important, 

e.g. for the transfer of data to defend rights, as far as no other legitimate in-

terests of the persons concerned prevail. 

 

Pre-contractual and non-contractual credit ratings (see above) would not be 

possible if the corresponding credit agencies and warning systems do not 

have the data base to develop corresponding scoring systems. Credit agen-

cies and industry warning systems that are partly already legally required to 

prevent money laundering or fraud (cf. § 25 c German Banking Act) retrieve 

their data, as commonly conceived, not based on the interest of the bodies 

providing the data or the credit agency storing the data or the warning sys-

tem, but based on the legitimate interest of third parties in the systems. If the 

legal basis protecting the interests of third parties ceases to exist, credit 

agencies and warning systems would not be able to become active at all 

since the transfer of corresponding data (in the interest of third parties) would 

no longer be permitted. In this respect, companies would lose the possibility 

to check credit ratings or use systems in the framework of compliance 

measures (for the significance of credit agencies, also check European Court 

of Justice of 23 Nov. 2006 – case 238/05). 

 
� Company Agreements 

The regulation does not mention company agreements as permitted legal ba-

sis for data processing. It corresponds with the common German practice 

that certain data processing procedures, which are essential for a company, 

are aligned with the employees' interests by negotiating a company agree-

ment with the works council. E.g. every company needs to rely on a function-
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ing IT system which partly requires e.g. when security checks are performed - 

a check of employees' hardware or e-mail accounts. A company agreement 

can help to regulate the employer's access in a transparent and fair manner. 

 

 
3 Consent 
The number of cases where consent is needed instead of a legal permission is 
already high enough and shouldn’t be extended as this might produce an obsta-
cle to transparency. Data subjects have to face a number of single agreements 
and/or lengthy declarations of consent which are usually not read through thor-
oughly by the people concerned. At the same time, obtaining consent should not 
be overformalised, but consider the technical surrounding. Sufficient transparen-
cy guaranteed it should also be possible to give implicit consent. Companies 
efforts to make their processes as "minimally invasive" as possible should get 
rewarded by leaner requirements for obtaining consent.  

 
Flexible measurements 
Therefore measures should be flexible and consider the actual risks of the 
persons involved. E.g. for the Federal Court of Justice in its ruling on the "Pay-
back" bonus programme permitted in principle that data protection consent is 
provided as an opt out, while the consent for direct marketing measures requires 
an explicit consent (cf. Federal Court of Justice BGH of 16/07/2008 - VIII ZR 
348/06). Another example for flexible measures can be found in § 15 par. 3 
Telemedia Act which does not require any consent as long as the user has the 
possibility to opt out.  

 
Implicit Agreement 

 

� An example for implicit consent is the "do-not-track" procedure. Consent is 

given implicitly by way of browser settings. The user declares their wish that 

their surfing behaviour must not be tracked with cookies or any other tech-

nical gadgets, or that the use of such technical tools is desired. 

 

� Another possibility for an implicit consent is the receipt of information of a 

navigation system on the current traffic situation. The navigation system usu-

ally does not provide a possibility to agree explicitly in the transfer of location 

data that make it easily possible for the recipient to track back to the user's 

identity. 

 

� The possibility of declaring consent has to be retained for legitimate data 

processing, since this is the only way to react flexibly to special situations that 

are not regulated by the current legislation. Moreover it is possible that an en-

trepreneur wants to get a consent if the legal situation is unclear, e.g. if a law 

is not clearly formulated, to be on the safe side in terms of data protection. 

Therefore it is not correct if (as it is suggested) to exclude a consent in an 

employer-/employee- relationship completely.  
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Burden of proof 

 
The rule on the burden of proof in Art.7 (1) creates an unnecessary disad-
vantage for controllers and will force them to collect and archive more data in 
order to be able to proof given consent. Therefore it should be deleted. Already 
now usually companies have to proof that consent was given, if that is the legal 
basis for their processing – they have to provide processes for the declaration of 
consent and its filing. If they can proof that there is a filed consent, the burden of 
proof should go to the data subject that might still deny any declaration of con-
sent. But then the data subject has to provide evidence why there was still no 
valid consent. The possibilties of anonymized usage of internet services 
shouldn’t lead to a one-sided disadvantage for the Controller. Furthermore the 
relationship between Art.7 (1) and Art.10 is unclear as Art.10 says that the 
controller doesn’t have to collect additional data merely for the purpose of com-
plying with provisions of the regulation. But to comply with Art.7 (1) this would be 
necessary. 

 
Significant imbalance 

 

According to Article 7 par. 4, the agreement does not serve as a legal basis for 

the processing of data if there is a substantial imbalance between the position of 

the person concerned and the person in charge of processing the data. Such an 

imbalance has to be assumed very often if consent for data protection needs to 

be obtained in connection with signing a contract, especially if this applies to 

consumer contracts. However, in such cases it is very often essential to obtain 

consent and/or process data. 

 

� For instance, it makes absolute economic sense that customers agree to 

obtain a SCHUFA (“Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung e. V.” 

– German General Credit Protection Agency) report in order to conclude a 

current account agreement. If you want to enter a mobile phone contract, it is 

also a prerequisite to give consent to credit rating. If providers cannot obtain 

information on the risks of payment defaults they have to counter the risk by 

other measures (by increasing their prices). At the same time, when you con-

clude a health insurance contract, it is often necessary to give consent a re-

lease from the pledge of secrecy. 

 

� The consequences of Article 7 par. 4 can have a sustainable impact on the 

person concerned. Once a managing employee signs a working contract in a 

company, he might no longer give consent to have his data in the company's 

internal talent data base and to be considered in corresponding promotion 

programmes.  

 

� Many internal regulations on data protection are based on company agree-

ments or consent - without them many voluntary actions of employers, e.g. 

share holder programmes, would not be possible. Moreover, using an e-mail 

account or an Internet access for private purposes might be prohibited by the 

company. Employees, on the other hand, expect to do this in many compa-

nies. A prerequisite for this is that the employee agrees that the company 

may recognise and filter faulty files or has access to business correspond-

ence, e.g. when an employee is sick. Without this consent the company runs 
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the risk of violating the secrecy of telecommunication, which might become 

criminally relevant. 

 

 
4 Rules for data transfers in groups of undertakings 

In terms of the transfer of personal data into third countries or international 

organisations, the current draft of the regulation comprises many points to 

make cross border use and processing of data more flexible while creating 

more legal security for companies active at an international level. However, 

there is still no clear provision on data transfers between companies of a 

group which pays due attention to the interaction in labour division and the 

single economic unity of holdings. Organisational structures in holdings go 

more and more beyond companies and are oriented at product groups or pro-

ject activities. The flexibilisation envisaged also presumes the availability of 

personal data for more than one company. Within a holding and especially for 

companies working at an international level, regulations regarding data pro-

tection are very limited for the transfer of data e.g. employee data within a 

group; the same clauses apply here as for the transfer of employee data to 

external third parties. This has an impact on numerous constellations. 

 
� Employee data 

Within the matrix structure, employees are reporting to superiors who are not 

employed in the same company. The integration of superiors in personnel 

measures requires the access to personal data of employees reporting to 

them. Moreover it is necessary to create common systems for vacancy notic-

es and applications, for the joint use of IT systems, for interorganisational 

management and talent development, for searching best candidates when 

filling vacancies (internal planning of careers and successors), sending per-

sonnel to international projects and assembly works and many others. 

The internal planning of succession can be driven purposefully only if the 

whole holding searches for talents and manages them. Otherwise only candi-

dates from the relevant legally independent company unit could be consid-

ered. 

 

Internal training is only feasible efficiently if the corresponding training is of-

fered for several companies within the holding (only if it is allowed to address 

everybody in all company units this will happen, otherwise the high effort of 

obtaining consent will lock out smaller legal entities/companies in particular). 

 
� Customer data 

If it is not permitted to use a common CRM system, a holding cannot address 

their customers with one voice or manage them adequately. The customer is 

not aware of the structure of a holding in single units - he assumes anyway 

that everything belongs together under the same "brand". 

 
� Economic server structures 

Single-sign-on models for two companies within a holding should be possible. 

There will be an increasing number of cases in which several systems have 

to communicate to create more service and comfort for the user, and to work 

more efficiently for the company. Moreover, only unified intelligent server 

structures make significant energy savings possible at a worldwide level. 
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5 Differentiated regulations for profiling 

Changing the formulation of Article 15 of the Data Protection Directive 95/46 

in the regulation draft requires clarification which of the profile structures 

permitted so far shall remain active. From a company point of view it should 

be possible to create profiles if there is a legitimate interest of the controller 

and there is no prevailing interest of the data subject and/or there is no fear 

of a harmful decision for him. 

 

� Giving privilege to anonymised or pseudonymised data enables the pro-

cessing organ to create user profiles, e.g. for advertising, market research or 

for adequate design of Internet services, without violating the rights of the 

people concerned. This corresponds with the legal situation in Germany (cf. § 

15 par. 3 Telemedia Act) which enables a balance satisfactory for all interests. 

This privacy-enhancing creation of profiles is clearly different from profiles 

that connect user activities to an individual and can therefore legally take 

place also without the explicit consent of the person involved. 

 

� Creating profiles in the context of credit scoring is a necessary instrument of 

balancing risks to legitimately exclude certain payment methods offered in e-

commerce and prevent significant payment defaults (e.g. blocking orders up-

on invoice after delivery of an item with pending payment of the same user).  

 

 
6 Competence of advisory bodies and coherence procedures 

The introduction of a one-stop-shop-principle for all competences of regulato-

ry bodies (Article 51) is welcomed as well as the principle of coherence pro-

cedures for regulatory bodies. The current design of regulations does not 

seem to be appropriate to achieve neither the goal of a real one-stop-shop 

nor continuous law enforcement. 

 

� If a group of companies (e.g. a holding) consists of several legally independ-

ent entities, e.g. two GmbH’s, an S.A. in France, a Ltd. in UK and an SpA in 

Italy, there are five controllers and we still have four to five competent super-

visory bodies. It would be necessary to have a regulation in which compa-

nies, who are shareholders of each other or dependent on each other in ac-

cordance with § 18 Stock Corporation Act, are within the competence of the 

supervisory body of the supreme company, alternatively the largest (by turno-

ver, number of employees, scope of IT) in the European Union. 
 

� A German company operates a delegation centre in the Czech Republic. It 

coordinates international placements of employees within the holding. This is 

a relatively complex task due to visa regulations, social security regulations, 

pension funds, relocation support like apartment search, school search etc. 

Therefore these services will be bundled and performed by the Czech daugh-

ter company. There is a supervisory body in charge of the German company 

and one for the daughter company. One of the advisory bodies assesses the 

data transfer to the daughter company as data transfer, the other as data 

processing on behald. Therefore this process could not be assessed uniform-

ly. Such constellations usually cause preventable bureaucratic processes and 

legal uncertainty. In such cases it is even possible that decisions taken by two 

supervisory bodies are absolutely contradictory: one says that a process is 
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possible; the other one says it is not. In such a case, a company is in a catch-

22 situation. 

 

� Referring to the "main establishment" does not necessarily work in practice, 

as e.g. the following case shows: the headquarters of a company are located 

in Luxembourg, but all other national data protection organs cannot accept 

this and still address the other offices if they take their own decisions. There-

fore it might be helpful to use the criteria defined by the Commission itself for 

BCR’s to define the lead authority (also cf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/binding_rules/designation_authorit

y_en.htm). 

 

 
7 Controller and Processor Relation 

Clear regulations for data processing on behalf - in particular on dividing the 

competencies and responsibilities - are essential to the further development 

of cloud computing and the value added for the whole European economy. It 

depends of the practicality of these instructions if such new business models 

are rather promoted or obstructed. The regulations proposed for data pro-

cessing on behalf do structurally not fit to some forms of cloud computing and 

make them more complex. In order to become practical, the regulations pro-

posed need to be thoroughly reviewed to clarify that the figure of data pro-

cessing on behalf is a legal permission for transferring data for a specific pur-

pose and in the framework of a specific contract. The controller must be able 

to refer to objective criteria that help him to assess which processor he can 

trust.  

 
� Infrastructure provider 

The processor who is according to the draft responsible for the data he pro-

cesses like a controller, very often does not have the possibility to take notice 

of the content of the data, e.g. if he only transports them in an encrypted 

form, stores or archives them. An infrastructure provider in the case of cloud 

computing will have no access to the data processed in his container. Making 

him responsible for the data of his customers forces him to look into the data 

and is as such not beneficial for data protection. The benefit of encryption is 

contradicted. A differentiation of actors would be appropriate. Processors that 

do not have the possibility to learn about the contents of data should be ex-

cluded from the scope of the regulation. For example, if premises are rented 

for the use of infrastructure, this does not increase any risks, because the da-

ta are not accessible. A clear definition is necessary to define where "han-

dling data" starts. 

 
� Remote maintenance of systems 

Providers who don't have an interest in the data, but need to access them 

from time to time, e.g. for remote maintenance, should be exempted from 

documentation duties. A corresponding regulation like § 100 German Tele-

communications Act could be integrated. It states that the service provider 

does not act as processor: "As far as necessary, the service provider may 

generate and use the inventory data and traffic data of participants and users 

to identify, isolate and remove errors." 

 
� Sharing duties and powers 
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Moreover, processors should be responsible only for the duties within their 

tasks, e.g. taking necessary protective measures (e.g. privacy by design) and 

use appropriate security systems. In that sense, customers who are certified 

as corresponding to security standards in advance may rely on this without 

fulfilling any additional control duties on their own behalf. 

 
� Joint Responsibility 

There are no examples for a joint responsibility for processing, in which a 

concentrated responsibility of the controller was not preferential for the par-

ties involved, from the perspective of the person concerned as well as for in-

ternal coordination between the controller and the processor in e.g. the per-

formance of the "right to be forgotten" as well as the duties on information 

and documentation. Duplicating these tasks in the framework of a joint con-

trollership (Article 24) increases the efforts of alignment and documentation 

duties inadequately. This would mean that both have to document identical 

situations, to hand in a privacy and data protection impact assessment and 

provide information to requests without providing an improvement from the 

perspective of the person concerned compared to the current legal situation. 

Regulations on the common responsibilities are also difficult with regard to 

information obligations towards data subjects and in terms of the supervisory 

bodies. The bureaucratic efforts do not lead to an increase of data protection 

and mean an obstacle to innovation. 

 
� Disadvantage for European Processors 

The regulation in Article 3 par. 1 poses a disadvantage to contract data pro-

cessors based in Europe who provide their international services from this 

location: they have to comply with the regulation even if their clients (and/or 

their personally identifiable data have no other reference to Europe. This in-

creases administration and costs and might even lead to international un-

competitiveness, e.g. for helpdesk applications. 

 

 
8 Self-regulation and certification 

This regulation is supposed to anchor the topics of self-commitment and cer-

tification and create a practical framework for it.  

 
� Codes of Conduct 

Numerous approaches for self regulation (binding corporate rules, accounta-

bility, data protection officer, codes of conduct...) do already exist. However, 

there is no systematic development of the instrument of codices. The current 

European data protection law provides already a basis for codes of conduct 

as legal instrument in Article 27 of the Data Protection Directive; however, 

their approval by data protection authorities has been regulated only insuffi-

ciently and has only happened in very few cases.  

 

In Germany we have so far not a single completed procedure in accordance 

with § 38a Federal Data Protection act that implements Article 27, so there is 

no officially recognised behavioural codex. If we analyse previous projects, 

this might be partly the case because the necessary informal alignment pro-

cesses of the supervisory bodies take their time and at the same time it is 

unclear if the recognition of one supervisory body is binding for the others 

and if the codex as such needs to go beyond the level of legal regulations or 



 

 

 

 
 

Collection of examples for possible impacts of the general data protection 

regulation 

Page 12 

if it is sufficient to comply with the legal regulations and/or make them more 

concrete. 

 

In order to avoid insecurities we have had so far, this regulation should pro-

vide explicit rules for the following topics: 

 

� Self-regulation is supposed to concretise the legal framework without nec-

essarily going beyond that. The regulation should give associations or pro-

fessional federations a right to get a code of conduct approved by the 

competent supervisory body in adequate time, if it complies with the provi-

sions of the regulation.  

 

� If the approval is denied or if the supervisory body in charge does not be-

come active, legal procedures for the clarification of controversial legal 

questions are required. At the same time, the legal means for judicial re-

view of the decision need to be installed. 

 

After the experience with previous codex projects from the companies’ per-

spectives the following conditions for the participation in codes of conducts 

should be given: 

 
� Legal certainty: More legal certainty and/or reduced risk of sanctions im-

posed by supervisory bodies by joining a code of conduct. This needs a 

stringent interpretation of the law by the different supervisory authorities 

as well as mechanisms for conflict resolution for the clarification of contro-

versial legal issues that do not make specific companies a public example. 
� Reduction of complexity: Acceptance of (possibly certified) self-

regulation by supervisory bodies and customers as proof of correct im-

plementation of necessary data protection measures (in accordance with 

§ 11 II 4 Federal Data Protection Act). 
� Cost control: Costs for self-regulation have to be in proportion to the 

benefits gained by the companies by joining the cause of self-regulation. 
� No special option for single nations: Self-regulation should be recog-

nised within Europe and - ideally - internationally. It is not supposed to 

come on top of the legal provisions, but to make them more concrete. 
� Right to approval: Companies should get a right to obtain the approval of 

a code of conduct if it corresponds to the legal requirements. 

 
� Certification 

 

An important application is contract data processing. Persons responsible for 

the processing of personally identifiable data are obliged to select the service 

provider with due diligence in terms of data protection and carry out controls 

thereof. For providers of comprehensive services (e.g. in cloud computing) it 

is of special importance to certify them. This is the only way to prevent nu-

merous single controls by the clients or in the framework of selection deci-

sions. 

 

Certification possibilities are supposed to follow unified, objective standards 

that make it possible to compare providers and their data protection 

measures. Therefore it is necessary to create options that take into account 

the degree to which data need to be protected. E.g. medical data or data un-
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der professional confidentiality must be secured with a higher standard than 

the address data of an online lottery. 

 

Providers should be able to commit themselves by established standards to 

an appropriate package of measures and then get certified. The procedure 

has to be designed in such a way that supervisory bodies can rely on it.  

 

 
9 "Right to be forgotten" 

The draft regulation gives every person the right to demand "to be forgotten". 

The objective of this right is to give the data subject - in particular in view of 

the internet - the possibility to cancel the availability of or the possibility to use 

their data again. From the industry perspective, this approach is absolutely 

understandable, but the current version of Article 17 of the draft regulation 

does not contribute to more effective data protection. 

 

� The requirements of the data processing body remain to be clarified in con-

crete cases. Constellations are problematic where a user first registers with a 

social network and enters information about himself and others that he wants 

to delete selectively at a later point and realises that his photos are present 

on other pages as well. All concrete duties of a network provider are under 

question if a user wants to leave a platform on the whole and/or wants to 

switch to an alternative provider. This existing legal uncertainty questions 

business models on the Internet that are used and appreciated by millions of 

EU citizens on a daily basis. But not only social networks affected, but also 

controllers of all kinds, as the “right to be forgotten” is not limited to certain 

constellations. 

 

� In order to ensure that all copies of information once published within a 

service can be deleted, the person concerned has to track their contents - 

which is not desirable from a data protection perspective. 

 

� Problems do also exist in the relation between the rights of data subjects and 

the freedom of opinion of third parties: discussions in Internet forums or other 

platforms might become absolutely worthless once single messages in a 

thread get deleted. It is difficult to draw the line between freedom of opinion 

and data protection. Therefore it needs to be safeguarded that everyone can 

decide for themselves if they want to participate in a public discussion. If they 

do that, it is under question if they can readily distance themselves and/or 

may delete all contents. Also in the "offline" world we cannot demand news-

paper publishers who wish to produce coverage of facts in the public interest 

to delete singular quotes which are interesting for the general public. The 

same must be true for the freedom of opinion and information for the world 

"online". 

 

� There are the following difficulties from a technical point of view: A duty to 

delete exists also for cases in which the person concerned is no longer con-

trolling the data. These provisions cannot be fulfilled in practice. 
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10 Delegated legal acts / framework for sanctions / bureaucracy 

The big number of delegated legal acts as provided in the regulation draft 

leads to significant legal uncertainty and should be reduced.  

In addition, stricter sanctions need to be examined against the background 

that the majority of companies require data processing as a necessary tool to 

do business and that only few make data collection and processing a busi-

ness as such. Therefore sanctions that threaten the existence of companies 

are out of proportion to the severity of negligent violations. Moreover many 

provisions are too uncertain to connect them to harsh sanctions. There is a 

continuing disproportion to sanctions in the public sphere. Moreover the draft 

regulations contain too many documentation duties and unnecessarily com-

plex procedures that incur high costs without improving the level of data pro-

tection. 

 
� Penalties 

The draft regulation contains numerous disproportions between violated du-

ties and possible sanctions. 

 

� According to Article 79 par. 6 a everyone has to face a penalty of up to 

1,000,000 Euro or in the case of a company up to 2% of its worldwide 

sales per annum in case of a negligent violation of the terms of consent 

when processing personally identifiable data. This is totally in dispropor-

tion to the framework of sanctions with other, significantly more serious, 

violations in the business world. For example, if someone in Germany de-

liberately builds a dumping ground without planning approval decision or 

planning permission, has to face a fine of 50,000 EUR maximum accord-

ing to the German Recycling and Waste Management Act.  

 

� Moreover, many duties arising from the data protection regulation for the 

processing organ are not concrete enough. Against this background, the 

harsh possible sanctions are especially problematic due to the principle of 

certainty. We would like to cite Article 23 as an example in with the re-

quirements for data protection through technology and privacy by default 

are not sufficiently clear. Still, negligent omission or wrong usage can al-

ready lead to harsh sanctions (Article 79, par. 6, lit. p): penalties of up to 

1,000,000 Euro or in the case of a company up to 2% of its worldwide 

sales per annum. 

 

� Connecting a penalty to the sales is also problematic because there are 

dramatic differences between the profit margins of trading companies and 

service providers. Companies with a higher turnover do not necessarily 

make profit. Start ups in particular and new business models can be ru-

ined by high penalties that are linked to sales figures. In addition, it is not 

plausible why the turnover should serve as an assessment basis for pen-

alties in the case of violation of single persons. 

 
� Documentation duties 

The draft regulation contains a list of unnecessary and complex documenta-

tion duties. E.g. Article 26 par. 3 of the draft provides that the person in 

charge of processing as well as the contract data processor shall document 

the instructions of the commissioner and the duties of the contract data pro-

cessor. At the same time, Article 28 provides for a number of double docu-
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mentation duties of the people in charge and the contract data processor 

without obvious compelling reasons. This is also true for Article 22 par. 2 lit. a 

referencing Article 28. 

 
� Delegated legal acts / Implementing acts 

The draft regulation provides a number of delegated legal acts and imple-

menting acts with problematic consequences.  

 

� According to Article 6 par. 5 the Commission will be authorised to enact 

delegated legal acts to provide for the concrete regulation and the applica-

tion of Article 6 par. 1 lit f for different areas and processing situations. Ar-

ticle 5 par. 1 lit. f provides for balancing of interests. Balancing of interests 

may, however, lead to the consequence that some critical decisions of the 

regulation can still be changed. 

 

� According to Article 18 par. 3, the Commission can define the electronic 

format for data processing and technical standards, modes and proce-

dures for transferring data. Such a definition, however, has direct effects 

on the usage of certain procedures. 

 

� According to Article 79 par. 7, the Commission shall be authorised to en-

act delegated legal acts to update the amounts of penalties. This is also a 

very problematic regulation because some of these critical decisions 

should not be taken at the Commission's discretion alone.  

 

Finally, the implementation period of 2 years is contradicted if the Commis-

sion is authorised to enact new provisions any time.  
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Stellungnahme ENTWURF 

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medi-
en e.V. vertritt mehr als 1.700 Unternehmen, davon über 1.100 Direktmitglieder 
mit etwa 135 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Hierzu gehö-
ren fast alle Global Player sowie 800 leistungsstarke Mittelständler und zahlrei-
che gründergeführte, kreative Unternehmen. Mitglieder sind Anbieter von Soft-
ware und IT-Services, Telekommunikations- und Internetdiensten, Hersteller von 
Hardware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen Medien 
und der Netzwirtschaft. Der BITKOM setzt sich insbesondere für eine Moderni-
sierung des Bildungssystems, eine innovative Wirtschaftspolitik und eine zu-
kunftsorientierte Netzpolitik ein. 
 
BITKOM begrüßt nachdrücklich die Initiative der EU Kommission zur Moderni-
sierung und Harmonisierung des Europäischen Datenschutzrechts. Insbesonde-
re die weitere Harmonisierung des Rechtsrahmens sowie der Ansatz zur Schaf-
fung einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung ohne eine Erweiterung bürokrati-
scher Strukturen sind dringend notwendig.  
 
Der am 25.01.2012 vorgelegte Entwurf enthält zahlreiche Verbesserungsansätze 
gegenüber der bisher geltenden Gesetzeslage, berücksichtigt jedoch noch nicht 
konsequent genug die sich abzeichnenden, unterschiedlichen Regelungsberei-
che, um für die Zukunft ein jeweils angemessenes Datenschutzniveau zu ge-
währleisten. Dabei sind nicht nur spezifische Themen, die nachfolgend beispiel-
haft angesprochen werden, zu überdenken, sondern auch der grundsätzliche 
Ansatz des Verbotsprinzips mit Erlaubnisvorbehalt. In der jetzigen Ausgestaltung 
führt dieses Prinzip zur Behinderung legitimer Datenverarbeitung ohne gestei-
gerten Mehrwert für die Betroffenen und nicht zum eigentlichen Ziel der Vermei-
dung des Missbrauchs. 
 
Darüber hinaus würde es sich der BITKOM wünschen, dass sich der Verord-
nungsentwurf mehr darauf fokussiert was Ziel eines modernen und effektiven 
Datenschutzes ist und weniger im Detail Vorgaben macht. Schließlich sollte das 
im Datenschutzrecht anerkannte Prinzip der Verantwortlichkeit mehr in den 
Vordergrund gestellt werden, wonach alle am Datenverkehr beteiligten Organi-
sationen und Einheiten unabhängig von ihrer Größe dazu angehalten werden 
und verantwortlich dafür sind angemessene und wirksame technische und 
organisatorische Maßnahmen einzuführen um die Ziele der Regulierung zu 
erreichen (vgl. OECD Guidelines). 
 
Wir regen daher an, den Verordnungsentwurf mit Blick auf die nachfolgend 
erläuterten Aspekte weiterzuentwickeln, um einen effektiven und zukunftsfähigen 
europäischen Datenschutzrahmen zu schaffen. 
 
 

Vorschlag der EU-Kommission für eine EU-Datenschutz-Grundverordnung 

vom 25.01.2012 
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Die wichtigsten Aspekte für die ITK-Branche im Überblick: 

 
1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts  

Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass 
das Datenschutzrecht künftig auf jede denkbare Information anzuwenden wäre. 
Vielmehr sollte von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen 
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die 
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem 
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, in dem noch deutli-
cher herausgestellt wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen 
Daten sind und in dem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten gezielt 
erleichterte Bedingungen geschaffen werden, wie dies teilweise im deutschen 
Datenschutzrecht schon heute der Fall ist (Bsp. § 5 (3)). 
 
2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert – 
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung (auch zugunsten von Dritten) - 
möglich sein. Die momentan vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng 
und unflexibel für die erforderlichen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in 
Zukunft.  
 
3 Zukunftsfähige Einwilligung 

Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis 
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte 
Definition der Einwilligung. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte bei ausrei-
chender Transparenz auch möglich sein, eine Einwilligung implizit zu erteilen, 
nicht spezifisch ausdrücklich oder schriftlich. Ziel sollte es sein dass die Anforde-
rungen an die Einwilligung nicht zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die 
Anforderungen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächli-
che Risiko für den Betroffenen berücksichtigen.   
 
4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung 

In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder 
internationale Organisationen hat der aktuelle Entwurf der Verordnung viele 
Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende Nutzung und Verarbeitung 
von Daten flexibler zu gestalten und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit für 
international agierende Unternehmen zu schaffen. Allerdings fehlt nach wie vor 
eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifenden Weitergabe von Daten, 
obwohl diese von allen am Konsultationsprozess beteiligten Gruppen gefordert 
wurde.  
 
5 Auftragsdatenverarbeitung 

Klare Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung - insbesondere zur Aufteilung 
der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit - sind essentiell für die Weiterent-
wicklung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäi-
schen Wirtschaft. Von der Praxistauglichkeit dieser Vorgaben hängt es ab, ob 
neue Geschäftsmodelle durch den Rechtsrahmen eher gefördert oder behindert 
werden. Die vorgeschlagenen Vorschriften zur Auftragsverarbeitung passen 
strukturell nicht auf einige Formen des Cloud Computings und würden diese 
daher erschweren. Um Praxistauglichkeit zu erreichen, sollten die vorgeschla-
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genen Regelungen noch sorgfältig überarbeitet und klargestellt werden, dass es 
sich bei der Auftragsverarbeitung um einen Erlaubnistatbestand handelt. 
 
6 „Recht auf Vergessen“ 

Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht zu verlangen „vergessen 

zu werden“. Ziel dieses Rechts ist es, den Betroffenen insbesondere auch mit 
Blick auf das Internet, die einmal geschaffene Verfügbarkeit oder Verwen-
dungsmöglichkeit ihrer Daten wieder aufzuheben. Aus Sicht der Branche ist 
dieser Ansatz zwar nachvollziehbar, trägt in der jetzigen Ausgestaltung des 
Artikels 17 des Verordnungsentwurfs aber nicht zu einem effektiveren Daten-
schutz bei. 
  
7 Recht auf Datenübertragbarkeit („Data Portability“) 

Die Überlegungen, die zum „Recht auf Datenübertragbarkeit“ geführt haben, 

sind nachvollziehbar. Die Ausgestaltung der Regelung und die Verankerung in 
der Datenschutz-Verordnung hätten möglicherweise jedoch ungewollte Konse-
quenzen für alle datenverarbeitenden Unternehmen und sollten aus unserer 
Sicht nochmals überdacht werden. 
 
8 Differenzierte Regelung zur Profilbildung 

Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikels 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im Verordnungsentwurf wirft die Frage auf, welche bisher zuläs-
sigen Profilbildungen weiterhin zulässig sind. Aus unternehmerischer Sicht sollte 
Profilbildung möglich sein, wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortli-
chen gibt und im Rahmen einer Interessenabwägung kein überwiegendes 
Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw. wenn 
keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist. 
 
9 Angemessenheit des Sanktionsrahmens 

Strengere Sanktionen müssen vor dem Hintergrund geprüft werden, dass der 
Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung als notwendiges Instrument zur 
Durchführung seiner Geschäfte betreiben muss und nur wenige das Sammeln 
und Verwerten von Daten als Geschäftszweck betreiben. Daher stehen exis-
tenzgefährdende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von fahrlässigen 
Verstößen. Zudem sind viele Vorgaben zu unbestimmt, um daran scharfe Sank-
tionen zu knüpfen und es besteht ein Missverhältnis zur Sanktionierung im 
öffentlichen Bereich.  
 
10 Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Die Einführung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird begrüßt. Um die 
Vorteile dieses Modells der Selbstkontrolle tatsächlich zum Tragen zu bringen, 
sollte es konsequent im Sinne der Selbstkontrolle in den Unternehmen umge-
setzt werden und es sollten keine zusätzlichen Meldepflichten eingeführt wer-
den.  
 
11 Bürokratie  

Insgesamt enthält der Verordnungsentwurf zu viele Dokumentationspflichten und 
unnötig aufwändige Verfahren. Die vorgesehenen Dokumentationspflichten und 
Verfahren sollten dahingehend überprüft werden, in welchen Fallkonstellationen 
sie tatsächlich sinnvoll sind, ob sie tatsächlich ein „Mehr“ an Datenschutz schaf-
fen und ob es schlankere Verfahren geben kann.  
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12 Kinder und Jugendliche Art. 4 (18) und Art. 8 

Da die Grundrechtsfähigkeit und auch eine Geschäftsfähigkeit schon vor dem 
18. Lebensjahr besteht, ist eine Beschränkung der Rechte von Kin-
dern/Jugendlichen unter 18 Jahren schon grundsätzlich problematisch und sollte 
nochmals überdacht werden. Zu berücksichtigen sind außerdem praktische 
Probleme bei der Altersverifikation sowie kollidierende zivilrechtliche Vorschrif-
ten. 
 
13 Selbstverpflichtung und Zertifizierung 

Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch 
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.  
Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Auftragsdatenverarbeitung. Hier sind Auf-
traggeber verpflichtet Kontrollen durchzuführen. Für die Anbieter großer (Cloud-) 
Dienstleistungen ist es daher von besonderer Bedeutung diese zertifizieren zu 
können, um so zahlreiche Einzelkontrollen zu vermeiden.  
  
14 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren 

Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu 
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops 
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung zu erreichen. 
 
15 Rechtsunsicherheit durch „delegierte Rechtsakte“ 

Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.  
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1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts & Anreiz für 

Datensparsamkeit 

 
Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass 
das Datenschutzrecht auf jede denkbare Information anwendbar ist. Vielmehr 
sollte weiter von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen 
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die 
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem 
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, in dem klargestellt 
wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen Daten sind und in 
dem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten erleichterte Bedingungen 
gelten. 
 
 Nach der Definition in Art. 4 wäre das Datenschutzrecht praktisch auf jedes 

Datum anwendbar.  Es stellt sich dabei die Frage, wo dann noch Raum für 
Anonymisierung und Pseudonymisierung sein soll, obwohl die Anonymisie-
rung in Erwägungsgrund 23 ausdrücklich genannt wird. Es erscheint vor dem 
Hintergrund des weit definierten Personenbezugs kaum vorstellbar, dass ein 
Datum nicht als personenbeziehbar durch Dritte behandelt werden kann. Die 
verantwortliche Stelle muss im Grunde – unabhängig von ihren eigenen Fä-
higkeiten – den Personenbezug stets unterstellen (s. auch Art. 5 e). Die ho-
hen Anforderungen, die an den Umgang mit personenbezogenen Daten ge-
stellt werden, würden dann für die Verarbeitung aller Daten gelten und zu ei-
ner Reihe von Folgeproblemen führen. Anstelle auf „jedwede natürliche Per-
son“ sollte daher auf die verantwortliche Stelle bzw. den Auftragsverarbeiter 
abgestellt werden.  
 

 Weiter weisen reine Produktionsnummern (z.B. IMEI Nummern) keinen 
Personenbezug auf und sind von der Regelung auszunehmen, solche Pro-
duktions- und Herstellernummern werden für das Management von Produkti-
onsprozessen benötigt. 
 

 Ferner fehlt eine Definition von Standortdaten, obwohl dieser Begriff in den 
Vorschlägen gebraucht wird, dies ist insb. deshalb problematisch, da die 
Richtlinie 2002/58/EC eine Definition kennt. 
 

 IP- Adressen sind ein Beispiel dafür, welche Probleme bei einer Ausweitung 
des Personenbezugs entstehen können. Zum einen gibt es bereits verschie-
dene Gerichtsurteile, die sich gegenseitig bezüglich der Aussage, ob IP Ad-
ressen persönliche Daten sind widersprechen. Im Verordnungsvorschlag da-
gegen  ergibt sich ein Widerspruch zwischen den Definitionen in Art. 4 (1) 
und (2) und Erwägungsgrund 24, welcher feststellt, dass Online-Kennungen 
wie IP-Adressen nicht zwangsläufig als personenbezogene Daten zu be-
trachten sind. In Art. 4 werden sie dennoch als ein Beispiel für personenbe-
zogene Daten genannt. Das liegt in der Natur der IP Adresse selbst, mit der 
ein Webseite Betreiber in der Regel nicht auf eine individuelle Person schlie-
ßen kann, während das für einen ISP in der Regel möglich ist. In der Regel 
können mit  IP Adressen persönliche Daten nur indirekt identifiziert werden. 
Sie sollten deshalb durchaus geschützt werden. Sie ermöglichen es aber ei-
nem Webseiten Betreiber nicht unmittelbar auf eine Person rückzuschließen, 



 

 
 
 

Stellungnahme 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Seite 7 

da auch mehrere Personen eine IP Adresse benutzen können. Alle Daten-
schutzrechte einer Person nur aufgrund einer IP Adresse einzuräumen, kann 
daher die Privatsphäre von anderen Personen verletzen. 
 

In einem ersten Schritt bedarf es daher einer Präzisierung und Eingrenzung des 
Begriffs der personenbezogenen Daten in Abgrenzung zu anonymen bzw. 
anonymisierten Daten. Der jetzt verfolgte Ansatz der „absoluten Theorie“ des 

Personenbezugs muss zurückgeführt werden auf den Ansatz der „relativen 

Theorie“, welcher die konkreten Instrumente und faktischen Zugriffsmöglichkei-
ten des Verarbeiters oder mit ihm verbundenen Institutionen bzgl. der Möglich-
keit der Bestimmung der betroffenen Person berücksichtigt. In diesem Zusam-
menhang können auch technische Maßnahmen der Selbstbeschränkung im 
Sinne einer gezielten „Anonymisierung“ einbezogen werden. Andernfalls vergibt 

die Verordnung die Chance, konkrete Anreize für Anonymisierung zu setzen. 
 

Darüber hinaus muss dringend angedacht werden auch innerhalb der Schwelle 
des Personenbezugs weitere Differenzierungen zu ermöglichen und gezielt 
ökonomische Anreize zur Selbstbeschränkung, etwa im Wege der 
Pseudonymisierung, zu setzen. Das deutsche Datenschutzrecht kann hier 
partiell als Vorbild dienen. Es enthält entsprechende Ansätze bereits heute und 
sie spielen eine bedeutende Rolle in der Praxis. Verzichtet man stattdessen wie 
der aktuelle Verordnungsentwurf auf solche weiteren Abstufungen besteht für 
Anbieter faktisch ausschließlich ein Anreiz für ein “fishing for consent“ im Sinne 

einer möglichst weitgreifenden und umfassenden Einholung von Einwilligungen. 
Nur dieses Verfahren würde aus Sicht des Verarbeiters die notwendige Rechts-
sicherheit erzeugen, die gerade vor dem Hintergrund der geplanten weitreichen-
den Sanktionen notwendig ist. Der Datenschutzrahmen vergäbe hiermit aller-
dings die Möglichkeit einer selbstbeschränkenden Datensparsamkeit der Anbie-
ter, da ein rein einwilligungszentriertes System ein Verhalten belohnt,  im Rah-
men dessen der Anbieter möglichst für alle denkbaren Zwecke  Einwilligungen 
einholt. 
 
2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

 
Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert – 
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung - möglich sein. Die momentan 
vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng und unflexibel für die erforderli-
chen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in Zukunft. 
 
Schon heute sind im bloßen Büro- und Geschäftsalltag alle Unternehmen auf 
funktionierende Datenverarbeitungssysteme angewiesen, die von der Personal-
verwaltung über die Bürokommunikation bis hin zur Logistikkette reichen. Prak-
tisch kein Unternehmen kommt ohne irgendeine Form von Marketingaktivitäten 
aus. Jedes Unternehmen nutzt Email und Internet. Dabei werden zwangsläufig 
auch personenbezogene Daten verarbeitet. Zukünftig, und wenn es darum geht, 
die Europäische Informationsgesellschaft weiter erfolgreich voranzubringen, wird 
in vielen Bereichen wie z.B. dem Energiesektor oder dem Gesundheitswesen 
die Verarbeitung sehr großer (auch personenbezogener) Datenmengen notwen-
dig, um Ressourcenprobleme zu lösen. So ist die Stromversorgung mit erneuer-
baren Energiequellen nicht denkbar, ohne die Erhebung und Verarbeitung einer 
Vielzahl von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten. Auch im Gesundheitswesen 
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wird die Übertragung von mehr Gesundheitsdaten notwendig werden, um eine 
gute und effiziente Gesundheitsversorgung sicher zu stellen. Ferner wird der 
Gebrauch von Verkehrsdaten, „remote learning informations“ oder auch sensori-
schen Informationen stark zu nehmen und eine Voraussetzung dafür bilden, 
dass sich im Interesse der Gesellschaft mehr Geschäftsmodelle am Markt 
durchsetzen.  
 
Die Weiterentwicklung von Verfahren zur Verarbeitung von Daten, ist Vorausset-
zung für Innovation und damit ein Schlüssel für wirtschaftliches Wachstum in 
Europa. 
 
Der Tatsache, dass das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft auch von 
der Verarbeitung personenbezogener Daten abhängt, muss ein zukunftsgerich-
teter Regelungsentwurf Rechnung tragen. Dabei kann man schon daran zwei-
feln, ob es noch zeitgemäß ist, die Verarbeitung personenbezogener Daten 
grundsätzlich zu verbieten. Aber unabhängig davon, ob man von einer grund-
sätzlichen Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ausgeht 
oder von einer grundsätzlichen Unzulässigkeit, muss der gesetzliche Rahmen so 
ausgestaltet werden, dass er nur dort Hürden für die Datenverarbeitung aufstellt, 
wo berechtigte Interessen der Betroffenen entgegenstehen. Ohne Interessen-
abwägung werden sich auch in Zukunft viele Fälle nicht lösen lassen. Diese 
lässt sich nur in bestimmten Fallkategorien vorweg nehmen. Dabei sollte es 
möglich sein, dass Unternehmen selbst Maßnahmen zum Schutz des Betroffe-
nen ergreifen (z.B. Pseudonymisierung), was dann bei einer Interessenabwä-
gung zu berücksichtigen wäre. Der Vielzahl und Vielfältigkeit von Fallkonstellati-
onen, die in der Praxis auftreten können, kann jedoch nur im Wege von flexiblen 
Erlaubnistatbeständen, die ggf. eine Interessensabwägung vorsehen Rechnung 
getragen werden. Andernfalls würde eine Regulierung erwünschte Innovation 
verhindern. 
 
Im vorgelegten Verordnungsentwurf verursachen vor allem folgende Punkte in 
der Praxis Probleme: 
 
 Art. 5 a)

1 Da nicht klar wird, wie die geforderte „Nachvollziehbarkeit“ der 

Verarbeitung für den Betroffenen umgesetzt werden soll, entsteht durch diese 
Vorgabe erhebliche Rechtsunsicherheit. 

  
 Art. 5 b) und c) formulieren den Grundsatz einer strengen Zweckbindung. 

Gleichwohl kann es Situationen geben, in denen eine spätere zweckändern-
de Verarbeitung und Nutzung sachgerecht ist und keine gegenstehenden In-
teressen des Betroffenen  dagegen sprechen. Der Zweck sollte zum einen so 
weit definiert werden können, dass eine Weiterentwicklung von Produkten 
und Verfahren im Rahmen der ursprünglichen Verwendung möglich bleibt. 
Außerdem sollte eine Zweckänderung möglich sein, wenn ein berechtigtes 
Interesse dazu besteht und kein entsprechendes Interesse des Betroffenen 
dagegen steht. Art. 6 (4) sieht bei den Voraussetzungen für eine mögliche 
Zweckänderung bislang nur die Fälle Art. 6 (1) a) bis e) vor, nicht aber das 
berechtigte Interesse des Verantwortlichen (Art. 6 (1) f)). Das sollte entspre-

 
1 Nicht näher bezeichnete Artikel sind solche des Vorschlags für eine Datenschutz-Grundverordnung 
der EU-Kommission vom 25.01.2012 
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chend der auch im deutschen Bundesdatenschutzgesetz geltenden Rege-
lung ergänzt werden. 

 
 In Art. 6 (1) f) ist die Zulässigkeitsvariante entfallen, wonach die Datenverar-

beitung und Nutzung wegen berechtigter Interessen Dritter zulässig sein 
kann. Damit ist die Rechtsgrundlage insbesondere für die sogenannten ge-
schäftsmäßigen Daten verarbeitenden Stellen wie z.B. die in der Verbrau-
cherkreditrichtlinie vorausgesetzten Auskunfteien – ohne erkennbaren Grund 
- entfallen. Sie werden in aller Regel nicht in eigenem Interesse, sondern im 
Interesse Dritter tätig.  

 
 Der als allgemeine Öffnungsklausel für mitgliedsstaatliche gesetzliche Legi-

timationsklauseln konzipierte Artikel 21 des Entwurfs ist in seiner Zweckbe-
schränkung zu eng auf rein öffentliche Schutzzwecke beschränkt. Er bleibt 
auf diese Weise letztlich hinter der bestehenden Systematik des deutschen 
Datenschutzrechts zurück und sollte dringend um Zweckbestimmungen auch 
für den nichtöffentlichen Bereich ergänzt werden – auch um die allg. Klausel 
der Artikel 6 b) und f) auf diese Weise mittelbar zu konkretisieren. 

 
3 Zukunftsfähige Einwilligung 

 
Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis 
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte 
Definition der Einwilligung. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte bei ausrei-
chender Transparenz auch möglich sein, eine Einwilligung implizit zu erteilen, 
nicht spezifisch ausdrücklich oder schriftlich. Ziel sollte es sein dass die Anforde-
rungen an die Einwilligung nich zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die 
Anforderungen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächli-
che Risiko für den Betroffenen berücksichtigen.   
 
Es sollte auch im Blick behalten werden, dass es Dienste gibt (insbesondere 
soziale Netzwerke), deren Zweck es gerade ist, dass die Nutzer dort Informatio-
nen austauschen und teilen. Die Zustimmung zur Datenverarbeitung sollte mit 
der Registrierung für den Dienst gegeben sein. Der Dienstleister sollte darüber 
hinaus umfassende Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie der Dienst 
funktioniert und wie die Informationen verwendet werden. 
 
 Ausdrücklichkeit der Einwilligung (Art. 4 Abs. 8):  

Der Verordnungsentwurf fordert anders als die geltende Datenschutz-
Richtlinie bei der Einwilligung als Rechtsgrundlage stets die Ausdrücklichkeit 
unabhängig vom Kontext. Die Voraussetzungen für die Einholung der Einwil-
ligung sind zu starr vorgeschrieben und berücksichtigen nicht in welchem Zu-
sammenhang die Einwilligung eingeholt wird oder welche Risiken bestehen. 
Das trägt nicht zu mehr Schutz bei, sondern beeinträchtigt die „User Expe-
rience“, das heisst es wird schwieriger eine gültige Einwilligung zu bekom-
men ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen (Notwendigkeit einer 
Check box, pop up, log-in, Registrierung). Stattdessen sollte ein flexibleres 
Konzept für die Einwilligung, abhängig vom Inhalt und den Risiken der Da-
tenverarbeitung eingeführt werden. Nutzer werden ausreichend durch das 
Erfordernis geschützt, dass die Einwilligung informiert und freiwillig gegeben 
wird. Eine Erhöhung der Fallkonstellationen, in denen eine Einwilligung ein-
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geholt werden muss, hat direkte Auswirkungen auf die Transparenz. Das 
gleiche gilt, wenn übermäßige formale Anforderungen an die Einwilligung ge-
stellt werden (implizite Einwilligung muss möglich sein). Die eigentlich beab-
sichtigte Warnfunktion der Einwilligung wird dadurch unterminiert.  
 

 Im Interesse der Rechtssicherheit sind eindeutige Beweislastregeln für die 
Einwilligung erforderlich, die das Risiko nicht einseitig auf die Unternehmen 
übertragen. Bei einer protokollierten Einwilligung sollte sich das Unterneh-
men grundsätzlich darauf berufen können und nicht zusätzlich die Identität 
des Betroffenen nachweisen müssen.  Die anonymen Nutzungsmöglichkeiten 
im Internet dürfen nicht einseitig zu Lasten der Unternehmen gehen.  
 

 Problematisch ist das Verbot der Einwilligung bei „erheblichem Ungleichge-
wicht“ zwischen Verarbeiter und Betroffenen, nach Art. 7 (4). Diese Norm 

schafft erhebliche Rechtsunsicherheit, da unklar ist, wann von einem ent-
sprechendem Ungleichgewicht ausgegangen werden kann/muss. Liegt es 
z.B. vor, wenn ein Behandlungsbedürftiger vor der Behandlung im Kranken-
haus eine Einwilligungserklärung unterschreiben muss? Problematisch ist die 
Regelung insbesondere auch für den Arbeitnehmerdatenschutz, weil gemäß 
Art. 82 (1) die Mitgliedsstaaten nur „in den Grenzen dieser Verordnung“ Re-
gelungen zum Beschäftigtendatenschutz erlassen können. In Deutschland ist 
die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis (Über- Unterordnungsverhältnis) 
unter strengen Voraussetzungen aber durchaus zulässig und die konkrete 
Ausgestaltung des  Beschäftigtendatenschutzes basiert in vielen Unterneh-
men auf Betriebsvereinbarungen, für die die Einwilligungsmöglichkeit Vo-
raussetzung ist. 
   

 Befristete Einwilligung: Aus Art 6 (1) a) mit Art. 17 (1) b) ergibt sich, dass der 
Betroffene seine Einwilligung nur für eine befristete Speicherdauer erteilen 
kann. Sobald diese abgelaufen ist, besteht ein Löschungsanspruch für die 
verarbeiteten Daten. Da die befristete Speicherdauer nur in Art. 17 erwähnt 
wird, ist nicht ganz klar, ob hiermit nur der Fall gemeint ist, dass der Verant-
wortliche in seinem Einwilligungsformular eine begrenzte Speicherdauer an-
gegeben hat, oder ob der Betroffene seine Einwilligung individuell befristen 
können soll. Letzteres würde das Hinterlegen individueller Löschregeln hinter 
jeden einzelnen Kundendatensatz erfordern und dürfte technisch kaum 
abbildbar sein. Das Vorsehen einer Befristung erscheint außerdem nicht not-
wendig, weil die Speicherung- und Verarbeitungsdauer schon bisher durch 
den Erforderlichkeitsgrundsatz ausreichend begrenzt war. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Nach Art. 7 (3) berührt der Widerruf der Einwilligung die ursprüngliche Zuläs-
sigkeit der Datenverarbeitung nicht. Allerdings sind nach Art. 17(1) b) offen-
bar die auf Basis einer Einwilligung überlassenen Daten zu löschen, wenn 
der Betroffene dies verlangt. Nach den allgemein zivilrechtlichen Regelungen 
wirkt ein Widerruf einer erteilten Einwilligung ex nunc. Daher sollte an den 
Widerruf der erteilten Einwilligung keine Löschungsverpflichtung und damit 
faktisch eine ex tunc-Wirkung verknüpft werden. Vielmehr sollte sich die Zu-
lässigkeit der Weiterverarbeitung der ursprünglich auf Basis einer Einwilli-
gung überlassenen Daten nach den allgemeinen Zulässigkeitsregeln, insbe-
sondere nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz richten. 
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4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung 

 
In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder 
internationale Organisationen hat der aktuelle Entwurf der Verordnung viele 
Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende Nutzung und Verarbeitung 
von Daten flexibler zu gestalten und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit für 
international agierende Unternehmen zu schaffen. Allerdings fehlt nach wie vor 
eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifenden Weitergabe von Daten, 
obwohl diese von allen am Konsultationsprozess beteiligten Gruppen gefordert 
wurde. Da das Schutzniveau im Vergleich zur bisherigen Richtlinie steigt, müs-
sen auch die Schutzmaßnahmen bei internationaler Datenübermittlung nachge-
zogen werden. Dies kann zu erheblichen Umsetzungsproblemen und Schwierig-
keiten bei globalen Aktivitäten der Unternehmen führen. Die Verordnung sollte 
Bezug nehmen auf das geltende Safe Harbour Abkommen, als Möglichkeit den 
Transfer von Daten international zu gewährleisten. 
 
 Es sollte dringend eine neue Regelung aufgenommen werden, die die Zuläs-

sigkeit der Weitergabe von Daten zwischen rechtlich selbständigen Unter-
nehmen innerhalb eines Konzernverbundes praxisgerecht regelt und ent-
sprechende Voraussetzungen festlegt. 
 

 Die Regelungen zu Angemessenheitsbeschlüssen (Artikel 41), Standard-
schutzklauseln (Artikel 42) und BCR (Artikel 43) basieren richtigerweise auf 
substantiven Kriterien und  Verantwortlichkeit, und verzichten dabei auf zu-
sätzliche nationale Kriterien. Des Weiteren gelten die Bedingungen für die 
Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer nun ausdrücklich so-
wohl für die Verarbeitung Verantwortlichen als auch für Auftragsverarbeiter. 
(Artikel 40) 

 
 Art. 42 (4) schafft eine neue bürokratische Ebene. Dies bezieht sich auf die 

Situation, in der die Vertragsklausel in die Datenverarbeitungsabkommen 
nicht standardmäßig sind und die verantwortliche Stelle vorab verpflichtet ist, 
die Authorisierung von einer leitenden Behörde (Art. 34) oder vom Europäi-
schen Datenschutz Board (Art. 57,58) zu erhalten. 
 

 Wir begrüßen die explizite Anerkennung verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften. Jedoch ist es wenig praktikabel, und kann in der Praxis zu er-
heblichen Verzögerungen führen, durch das Kohärenzverfahren die Zustim-
mung des Europäischen Datenschutzausschusses für solche Vorschriften 
festzuschreiben (Artikel 43 (1), 58 f). 

 
5 Auftragsdatenverarbeitung 

 
Kaum ein Unternehmen führt seine Datenverarbeitung heute allein mit eigenen 
Mitteln durch, weil das nicht effizient wäre. Professionelle Anbieter von Datenve-
rarbeitungsdienstleistungen übernehmen Aufgaben, für die das nötige Know-
How oder die erforderlichen Kapazitäten im eigenen Unternehmen nicht zur 
Verfügung stehen. Die Entwicklung von Cloud-Computing Modellen führt diese 
Entwicklung noch weiter, in dem es möglich wird, noch mehr Technik und Know-
How auszulagern und zu skalieren. Fast alle dieser Konstellationen stellen aus 
datenschutzrechtlicher Sicht Fälle der Auftragsdatenverarbeitung dar. Daher sind 



 

 
 
 

Stellungnahme 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Seite 12 

die Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung essentiell für die Weiterentwick-
lung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäischen 
Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erscheint folgendes notwendig: 
 
 Die vollharmonisierten europäischen Vorgaben sollen für 

Auftragsdatenverarbeiter gelten, die in Europa Dienste anbieten, unabhängig 
davon, ob diese Anbieter auch in einem Mitgliedsstaat die Auftragsdatenver-
arbeitung betreiben. Der jetzige Artikel 3 des Verordnungsentwurfs erfasst 
nur Auftragsverarbeiter mit einer Niederlassung in der Europäischen Union. 

 
 Die Verantwortlichkeiten von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter 

sollten weiterhin klar getrennt sein, und der Verarbeiter nur in dem vertraglich 
bestimmten Rahmen für die Datenverarbeitung verantwortlich sein. Das be-
inhaltet auch die Bestimmungen über die Sicherheit der Auftragsverarbei-
tung. Allein der Verantwortliche kann bestimmen, wie wichtig die Daten für 
ihn sind und wie sie geschützt werden müssen. Die Verteilung der Verant-
wortlichkeit zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter (Art. 22, 24, 
26, 27, 28 des Verordnungsentwurfs) wird aus dem Entwurf nicht ausrei-
chend deutlich. 
 
Eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten, die den faktischen Gegeben-
heiten entspricht, ist Voraussetzung für eine effektive Umsetzung der Daten-
schutzvorgaben. Bislang ist sowohl in der EU-Richtlinie als auch im deut-
schen Recht2 geregelt, dass alle datenschutzrechtliche Verantwortung bei 
dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen liegt. Er darf die Verarbei-
tung der Daten, für die er verantwortlich ist, nach außen geben, aber er bleibt 
der alleinige Ansprechpartner für die Geltendmachung von Betroffenenrech-
ten und gegenüber der Aufsichtsbehörde z.B. zu Meldung von Datenpannen 
berechtigt. Damit er dieser Verantwortung gerecht werden kann, darf umge-
kehrt der Auftragsdatenverarbeiter nur auf seine Weisung hin tätig werden3 
und es muss vertraglich sicher gestellt werden, dass er seine Pflichten erfül-
len kann.  
 
In Erwägungsgrund 62 stellt der Verordnungsentwurf zwar fest, dass es einer 
klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung in Fällen 
der gemeinsamen Verantwortlichkeit sowie in Fällen der Auftragsverarbeitung 
bedarf. In den Artikeln 24, 26,27 und 28 wird diese klare Zuteilung jedoch 
nicht deutlich.  
 
 Artikel 22 führt neue Verantwortlichkeiten für die verantwortliche Stelle ein. 

Diese beinhalten die Pflicht der Einhaltung der Regulierung durch interne 
Prozesse sowie durch interne Verantwortlichkeiten und durch den Nach-
weis der Konformität zu demonstrieren. Diese Regelungen sind grund-
sätzlich sinnvoll, jedoch kann es einige schwierige Situationen geben, in 
denen der Grad der Beschreibung in der Verordnung so gestaltet ist, dass 
diese nicht die Praxis widerspiegelt die zur Sicherheit der persönlichen 
Daten angemessen sind. Dieser Artikel sollte daher noch einmal überar-
beitet werden.   
 

 
2 Artikel 17 EU-RL 95/46, § 11 (1) BDSG 
3 Art.  17 (3) EU-RL 95/46, Art. 11 (3) BDSG 
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 Es ist unklar für welche Konstellationen die gemeinsame Verantwortlich-
keit in Art. 24 gedacht ist und welche Vorteile sich für die Beteiligten an ei-
nem gemeinsamen Datenverarbeitungsvorgang ergeben sollen. 
 

 In Artikel 26 und 28 werden dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbeiter zum Teil parallel die gleichen Pflichten zur 
Einhaltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben auferlegt. Der 
Auftragsverarbeiter wird z.B. in Art. 28 für alle „seiner Zuständigkeit unter-
liegenden“ Verarbeitungsvorgänge zu sämtlichen Dokumentationspflichten 
verpflichtet, zu denen der Verantwortliche ebenfalls verpflichtet ist. Es wird 
also eine doppelte Dokumentation verlangt, das ist nicht effizient. Offen 
bleibt in Art 26 (1), auch, was sich die Kommission unter hinreichenden 
Garantien vorstellt, welche bestätigen, dass die technisch-
organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden. Da es bisher we-
der der deutsche noch der europäische Gesetzgeber geschafft haben, 
anwendbare Datenschutzanforderungen zu normieren, ist schwierig abzu-
sehen, nach welchen Kriterien hier vorgegangen werden soll.  
 

 In Artikel 26 (2)a) wird klargestellt, dass der Auftragsverarbeiter nur auf 
Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden muss. In 
Artikel 27  wird das relativiert, in dem der Auftragsverarbeiter „nur auf An-
weisung des Verantwortlichen Daten verarbeiten darf“, sofern er keinen 

anders lautenden, aus dem Unionsrecht oder dem mitgliedsstaatlichen 
Recht erwachsenden Pflichten unterliegt. Damit gerät der 
Auftragsverarbeiter in die Gefahr einer Zwickmühle, wenn sich seiner 
Meinung nach die Weisungen des Verantwortlichen mit den gesetzlichen 
Vorgaben widersprechen. Im deutschen Recht hat er in diesem Fall nur 
eine Hinweispflicht an den Verantwortlichen4. Im Verordnungsentwurf geht 
er nach Art. 26 (4) das Risiko ein, selbst zum Verantwortlichen zu werden, 
wenn er die ihm überlassenen Daten auf eine andere als die ihm von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet. An-
dererseits haftet er nach Artikel 77 gegenüber dem Betroffenen direkt auf 
Schadenersatz, wenn ein Schaden durch Verstoß gegen die Verordnung 
entsteht. 

 
Diese Ausweitung der Verantwortlichkeiten auf die Auftragsdatenverarbeiter 
macht das ohnehin komplexe Verhältnis von Verantwortlichem und 
Auftragsverarbeiter in der Praxis noch komplizierter und ist mit dem neuen 
Geschäftsmodell der IT-Industrie, der Cloud, noch weniger vereinbar als die 
bisherigen Lösungen. Besonders in der Cloud haben die 
Auftragsdatenverarbeiter oft keine Kenntnis über die Bedeutung der Daten 
für den Controller,  den Risiken, die mit Ihnen verbunden sind, können von 
daher auch keine Risikoprüfungen oder ähnliches machen und auch nicht 
Genehmigungen bei der Aufsichtsbehörde einbringen.  
 

6 „Recht auf Vergessen“ 

 
Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht, zu verlangen „vergessen 

zu werden“. Betroffene sollen ihre personenbezogenen Daten durch einen 
Verantwortlichen löschen lassen können, wenn die Verarbeitung dieser Daten 

 
4 § 11 (3) BDSG 
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nicht (mehr) zulässig oder vom Betroffenen nicht mehr gewünscht ist. Ziel dieses 
Rechts ist es, den Betroffenen insbesondere auch mit Blick auf das Internet, die 
einmal geschaffene Verfügbarkeit oder Verwendungsmöglichkeit ihrer Daten 
wieder aufzuheben. Aus Sicht der Branche ist dieser Ansatz nachvollziehbar, 
trägt in der jetzigen Ausgestaltung des Artikels 17 des Verordnungsentwurfs aber 
nicht zu einem effektiv besseren Datenschutz bei. Zudem lässt es Zweifel am 
Recht zur freien Meinungsäußerung im Internet aufkommen. Auch aus techni-
scher Sicht besteht das Risiko, dass die Maßnahmen nicht umsetzbar sind. 
Daher sollte eine Balance gefunden werden zwischen dem Recht des Einzelnen, 
seine eigenen Daten zu löschen bzw. löschen zu lassen und den fundamentalen 
Rechten anderer Personen, sowie der Realität in der Online-Umgebung. 
 
 Das „Recht auf Vergessen“ und Löschen ist insgesamt zu konturenlos und 

von zu wenig präzisen Voraussetzungen abhängig. Das Verhältnis der beste-
henden Löschpflichten zum Recht auf Vergessen, welches im Wesentlichen 
das Recht des Betroffenen bedeutet, nachträglich seine Daten löschen zu 
lassen, wird nicht ganz klar. Ob und Worin ein Mehr in diesem Recht beste-
hen soll, ist unklar. Angesichts der Schwierigkeit, Daten umfassend aus dem 
Internet zu löschen, erscheint der Begriff eher irreführend denn hilfreich und 
sollte daher überdacht werden. 
 

 Das Recht auf Vergessenwerden sollte vielmehr durch die Schaffung klarer 
Löschpflichten und damit korrespondierender Löschungsansprüche realisiert 
werden. Dabei sollte der Löschungsanspruch an die Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung – insbesondere an den Erforderlichkeitsgrundsatz - geknüpft 
werden. Es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Interesse des 
Betroffenen vergessen zu werden und der verantwortlichen Stelle, die auf die 
Zulässigkeitsnormen vertrauen können müssen, geschaffen werden. Danach 
kann aber eine Datenverarbeitung auch zulässig sein, wenn sie nicht im Inte-
resse des Betroffenen ist. Auf dieser Zulässigkeitsebene sind dann die Inte-
ressen gegeneinander abzuwägen, wie dies in Art. 6 f) auch grundsätzlich 
vorgesehen ist. Eine generelle einseitige Dispositionsbefugnis des Betroffe-
nen würde zu weit gehen.  
 

 Gleichwohl stellt sich die Frage, in welchen Fällen eine einseitige Dispositi-
onsbefugnis Sinn machen kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Betroffene 
von sich aus Daten entäußert hat und diese nun gleichsam „zurückholen“ 

möchte (Soziale Netzwerke). Die Verantwortung für diese öffentlich zugängli-
chen Daten liegt beim Nutzer selbst, da hosting plattformen zum Beispiel kei-
ne spezifische Kenntnis darüber haben, wer diese öffentlichen Daten wie 
verarbeitet hat. Diese Fälle dürfen aber nicht gleichgesetzt werden mit den 
Fällen, in denen der Betroffene einer Datenverarbeitung aufgrund einer Ein-
willigung zugestimmt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Einwilligung 
zum Regelfall der zulässigen Datenverarbeitung gemacht werden soll. Die 
verantwortliche Stelle könnte dann mit auf Basis von Einwilligungen erlangten 
Daten nicht mehr zuverlässig arbeiten. Es sind daher klar abgrenzbare Fall-
gruppen zu bilden. 

 
  Mit Blick auf die Löschung von Daten in sozialen Netzwerken sind drei 

Punkte relevant: 
 



 

 
 
 

Stellungnahme 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Seite 15 

 Nutzer sozialer Netzwerke sollten das Recht haben, die von ihnen einge-
stellten persönlichen Informationen zu jedem späteren Zeitpunkt zu lö-
schen.  

 Art. 17(2) sieht auch die Löschung von Daten vor, nachdem diese zu ei-
nem anderen Dienst kopiert wurden. Solche Verpflichtungen sind nicht 
sinnvoll. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssten die Anbieter 
die Aktivitäten der Nutzer im Internet überwachen, was höchst bedenklich 
ist und diametral der Art und Weise wie das Internet funktioniert wieder-
spricht. 

 Schließlich ist die Idee, darauf bestehen zu können, dass Informationen 
die von Dritten über einen selbst veröffentlicht wurden gelöscht werden 
müssen, umstritten, wenn es keinen rechtlichen Tatbestand gibt. Im Übri-
gen ist die Definition der freien Meinungsäußerung in Artikel 81 und die 
weitere Darlegung in Erwägungsgrund 121 ist ziemlich eng gefasst und 
sollte stärker die Art der neuen Kommunikationsformen berücksichtigen. 

 
7 Recht auf Datenübertragbarkeit („Data Portability“) 

 
Die Überlegungen, die zum „Recht auf Datenübertragbarkeit“ geführt haben, 
sind jedenfalls mit Blick auf soziale Netzwerke ein Stück weit nachvollziehbar. 
Die Ausgestaltung der Regelung und die Verankerung in der Datenschutz-
Verordnung sollten aus folgenden Gründen jedoch nochmals überdacht werden: 
 
 Die Pflicht, Kunden- und Interessentendaten auf Wunsch der betroffenen 

Personen vollständig elektronisch so zu übermitteln, dass sie auf einen Mit-
bewerber übertragen werden können („Right to Data Portability“, Artikel 18, 

geht wesentlich weiter als die Auskunfts- und Löschungsrechte, welche dem 
Betroffenen, die Kontrolle über seine Daten geben sollen. Soweit die Pflicht 
darüber hinausgeht, dem Betroffenen die Daten in einem gängigen Format 
zugänglich zu machen, sondern auch explizit die weitere Verwendbarkeit  für 
andere Systeme fordert, hat sie hat eine starke wettbewerbsrechtliche Di-
mension. Ob das datenschutzrechtlich zu rechtfertigen ist, ist fraglich. 
 

 Der Formulierung nach gilt die Regelung außerdem nicht nur für bestimmte 
Fallgruppen wie soziale Netzwerke, sondern für alle Unternehmen, die Kun-
dendaten speichern. Das könnte zu absurden Ergebnissen führen (Bsp. On-
line-Shop muss alle Unterlagen aus seinem Bestellvorgang mit Daten des 
Kunden in ein für die Konkurrenz verarbeitbares Format bringen. Dabei wür-
de er möglicherweise auch Geschäftsgeheimnisse offenbaren). Es sollte da-
her noch einmal genau überdacht werden, ob die Regelung in dieser Form 
und in diesem Gesetz sinnvoll ist. Zumindest müsste die Formulierung klar 
stellen, auf welche Sachverhalte das Recht auf Datenübertragbarkeit tatsäch-
lich anwendbar sein soll und es müsste eine Interessenabwägung eingeführt 
werden, über die auch die Interessen des Verantwortlichen berücksichtigt 
werden können. 

 
 Aus datenschutzrechtlicher Sicht immer problematisch ist die vermutlich 

erforderlich werdende systematische Zusammenführung von Daten aus ver-
schiedenen Systemen, in denen sie üblicherweise von den Verantwortlichen 
bzw. ihren Auftragsverarbeitern verarbeitet werden. 
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 Es erscheint außerdem nicht sinnvoll die in Art. 18 (3) vorgesehenen Stan-
dards und Verfahren durch delegierten Rechtsakt zu bestimmen. Solch tech-
nische Fragen können nur im Dialog mit den Beteiligten – etwa im Rahmen 
einer Selbstregulierung - gelöst werden.  

 
8 Differenzierte Regelung zur Profilbildung 

 
Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikel 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im jetzigen Artikel 20 des Verordnungsentwurfs führt zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit darüber, welche bisher zulässigen Profilbildungen 
weiterhin zulässig sind und was zukünftig nicht mehr erlaubt sein soll. 
 
 Schon der Titel des Artikels 20, der von „Profilbildung“ im Gegensatz zur 

automatisierten Einzelentscheidung spricht, lässt darauf schließen, dass der 
Anwendungsbereich erweitert werden soll. Aus der Formulierung geht jedoch 
nicht genau hervor in welchem Umfang. Der Artikel 15 zur Automatisierten 
Einzelentscheidung in der Richtlinie enthält das Merkmal der „erheblich be-
einträchtigenden Entscheidung“. Artikel 20 des Verordnungsentwurfs spricht 

dagegen von einer „Maßnahme, die die betroffene Person in maßgeblicher 
Weise beeinträchtigt“. Dieser Begriff ist unbestimmter als der bisherige und 

wirft die Frage auf, was damit über die bisherigen Fallkonstellationen hinaus 
gemeint sein könnte. 
  

 Bislang gültige Erlaubnistatbestände aus nationalem Recht wie z.B. § 28b) 
BDSG zum Scoring im deutschen Recht finden sich in dem Verordnungsent-
wurf jedenfalls nicht direkt wieder und der Verweis in Artikel 20 (2) b) steht 
unter dem Vorbehalt, dass die Vorschrift geeignete Maßnahmen zu Wahrung 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthält.  
 

 Aus unternehmerischer Sicht sollte Profilbildung grundsätzlich möglich sein, 
wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gibt und im Rahmen 
einer Interessenabwägung mit den Interessen des Betroffenen kein überwie-
gendes Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw. 
wenn keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist.  

 
9 Angemessenheit des Sanktionsrahmens 

 
Die Einführung strikterer Sanktionen für Datenschutzverstöße ist nachvollziehbar 
und könnte die Durchsetzung höherer Datenschutzstandards unterstützen. 
Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung des verwaltungsrechtlichen Sanktions-
rahmens in mehrerlei Hinsicht problematisch. 
 
 Berücksichtigt man, dass der Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung 

als notwendiges Instrument zur Durchführung seiner Geschäfte betreiben 
muss und nur in wenigen Fällen das Geschäftsmodell allein im Sammeln und 
Verwerten von personenbezogenen Daten besteht, stehen existenzgefähr-
dende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von fahrlässigen Verstößen 
gegen die aufgeführten Vorschriften. 
  

 Vor diesem Hintergrund ist auch die Anlehnung an die Sanktionierung im 
Wettbewerbsrecht fragwürdig. Denn es gibt sicherlich Konstellationen, in de-
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nen sich Unternehmen durch Datenschutzverstöße größere Einnahmen ver-
schaffen können, der Regelfall ist das jedoch nicht. Ob damit Unternehmen, 
die zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil bewusst gegen Datenschutzvorschriften 
verstoßen, bestraft werden könnten ist ebenfalls fraglich, weil sie durch ge-
schickte Ausgründungen hohe Strafen umgehen könnten. 

 
 Die Schärfe der Sanktionen ist umso problematischer, als die Vorschriften, 

deren Missachtung die Sanktion auslösen kann, teilweise so unpräzise und 
voller unbestimmter Rechtsbegriffe5 sind, dass es für die Unternehmen im 
Vorhinein schwer abzuschätzen ist, ob sie mit ihren Maßnahmen aus Sicht 
der Aufsichtsbehörden den Vorgaben der Verordnung tatsächlich genügen. 
Damit werden die Unternehmen einer teilweise existenzbedrohenden 
Rechtsunsicherheit ausgesetzt, die nicht gerechtfertigt ist. 
 

 Die Höhe der potenziellen Strafen kann als eine Bremse für neue Innovatio-
nen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen unter Internet-
dienstleistern verstanden werden. Denkbar ist, dass dadurch das Wachstum 
in der Internetwirtschaft in der EU ausgebremst wird.  

 
 Das Sanktionsniveau bei Verstößen gegen die Regulierung riskiert, dass das 

Verhältnis zwischen Unternehmen und zuständiger Datenschutzbehörde ge-
fährdet und ein konstruktiver Lösungsfindungsprozess erschwert wird. In ei-
ner sich schnell entwickelnden Branche wie der IT-Branche kann dies zum 
echten Innovationshemmnis werden.  

 
 Für identische Verstösse sollte nur eine Behörde zuständig bleiben. 

 
 Im Übrigen besteht ein Missverhältnis der Strafen im privaten Bereich zu den 

Befugnissen und Verstößen im öffentlichen Bereich.  
 
10 Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 
Die Einführung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird begrüßt. Denn 
das Modell, welches deutsche Unternehmen bereits seit Jahren aus dem BDSG 
kennen, hat sich bewährt. Für die erfolgreiche Etablierung dieses Selbstregulie-
rungsmodells sind jedoch folgende Punkte zu beachten: 
 
 Um die Vorteile dieses Modells tatsächlich zum Tragen zu bringen, sollte es 

konsequent im Sinne der Selbstregulierung umgesetzt werden und es sollten 
keine zusätzlichen Meldepflichten eingeführt werden. Das ist auch notwen-
dig, um die  Akzeptanz des Modells zu fördern. Es sollte ernsthaft darüber 
nachgedacht werden das Modell der Vorabkontrolle durch den Datenschutz-
beauftragten als Ersatz für Meldepflichten an die Aufsichtsbehörde auch in 
der EU Verordnung zu verankern. Wenn die Unternehmen sehen, dass sie 
durch die Ernennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, nicht nur 
weiteren Aufwand haben, sondern sich gleichzeitig administrative Bürden er-
sparen, wird sich das positiv für den Datenschutz auswirken. 
 

 
5 z.B. Art.  79 (5) e) „Auskünfte nicht in hinreichend transparenter Weise erteilt“ oder Art. 79 (5) g) 

„alle erforderlichen Schritte“. 
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 Ersetzt der Datenschutzbeauftragte Meldepflichten an die Aufsichtsbehörden, 
ist es grundsätzlich auch für kleinere Unternehmen zumutbar und sinnvoll ei-
nen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das gilt jedenfalls 
dann, wenn das Unternehmen in nennenswertem Umfang Datenverarbeitung 
betreibt. Eine rein an der Mitarbeiterzahl eines Unternehmens orientierte 
Pflicht zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten ist insofern nicht sach-
gerecht als die Mitarbeiterzahl wenig über die potentiellen Datenschutzrisiken 
in einem Unternehmen aussagt (z.B. Schraubenfabrik mit 300 Mitarbeitern 
versus medizinisches Labor mit 20 Personen). 
  

 Unter dem Akzeptanz- und Effizienzgesichtspunkt sollten auch die Aufgaben 
des Datenschutzbeauftragten so ausgestaltet werden, dass sein Schwer-
punkt auf der Selbstkontrolle des Unternehmens und der Beratung der Ge-
schäftsführung liegt. Er sollte nicht zu einer Hilfsstelle der Aufsichtsbehörden 
gemacht werden, sondern im Unternehmen selbst auf einen guten Daten-
schutz hinwirken. „Sicherstellung“ nach Ar. 37d) sollte durch „Überwachung“ 

ersetzt werden, weil Datenschutzbeauftragter das gar nicht allein sicherstel-
len kann, die Verpflichtung der Dokumentation liegt bei der Verantwortlichen 
Stelle.  

 
11 Bürokratie 

 

Insgesamt enthält der Verordnungsentwurf zu viele Dokumentationspflichten und 
unnötig aufwändige Verfahren. Die vorgesehenen Dokumentationspflichten und 
–verfahren sollten dahingehend überprüft werden, ob sie nur für bestimmte 
Fallkonstellationen sinnvoll sind, ob sie tatsächlich ein „Mehr“ an Datenschutz 

schaffen und ob es schlankere Verfahren geben kann.  
 
 Verfahren und Vorkehrungen (Art. 12) 

Bei der Beantragung von Auskunfts- und anderen Rechten, die nach Art. 12 
(1) auch elektronisch ermöglicht werden muss, bleibt offen, wie durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen die Identität sichergestellt werden soll. 
Wenn die Kommission hierbei den elektronischen Personalausweis im Blick 
hat, sollte dies auch in der Verordnung als Möglichkeit dargestellt werden. 
Denn bislang ist es heute gängige Praxis, dass auch bei elektronischen Aus-
kunftsbegehren die Auskunft per Brief erteilt wird, weil dadurch verifiziert 
werden kann, dass der Antragsteller auch der Betroffene ist. Das ist bei E-
Mail-Adressen allein oft nicht möglich. Das rein elektronische Verfahren er-
scheint nur dort unproblematisch machbar, wo der Betroffene einen Account 
mit Emailadresse direkt beim Verarbeiter hat und diese dort entsprechend ve-
rifiziert werden kann. 
 

 Transparenzpflichten (Art. 12-16) 
Art. 14 dehnt die gesetzliche Benachrichtigung unnötig aus, da diese ja nur 
eine Eingangsinformation darstellen soll. Die Vorschriften über die Rechte 
der Betroffenen sollten in einem Stufenverhältnis stehen. Die Information 
nach Art. 14 sollte nur die wesentlichen, für den Betroffenen wichtigen Anga-
ben (Identität der verantwortlichen Stelle, Zweck der Datenverarbeitung so-
wie Kategorien von Empfängern) enthalten. In einigen Fällen wäre anstelle 
einer Benachrichtigung auch lediglich eine Hinweispflicht sinnvoll (z.B. bei 
der Videoüberwachung, wo anderes gar nicht möglich ist). Möchte sich der 
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Betroffene daraufhin tiefer informieren, steht ihm das weitergehende Aus-
kunftsrecht nach Art. 15 zu. Im Anschluss an die erteilte Auskunft können 
dann die Rechte auf Berichtigung und Löschung geltend gemacht werden. 
Mit diesem Stufenverhältnis der Transparenznormen lassen sich das indivi-
duelle Informationsbedürfnis des Betroffenen und die Begrenzung unnötigen 
Aufwandes auf Seiten der verantwortlichen Stellen interessengerecht in Ein-
klang bringen. 
 

 Generelles Accountability-Prinzip (Art. 22) 
Wenn für Rechtmäßigkeit der Verarbeitung jedes kleinsten Verarbeitungsvor-
gangs eine Strategie entworfen und dokumentiert werden muss, verursacht 
das großen Aufwand, der zu wenig Mehrwert führt. Hier wäre eine Konzentra-
tion auf das Wesentliche dringend erforderlich. Die im deutschen BDSG fest-
gelegten Dokumentationspflichten werden bislang als ausreichend angese-
hen, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in einem Unternehmen gege-
benenfalls prüfen zu können. Daran sollte sich möglichst auch die Verord-
nung orientieren.  

 
 Dokumentationspflichten aus Art. 28 

Die in Art. 28 (1) vorgesehene umfangreiche Dokumentationspflicht ist nicht 
ausreichend zwischen den Beteiligten aufgeteilt/abgestimmt, so dass mögli-
cherweise drei parallele Dokumentationen mit der Gefahr von Widersprüchen 
und unnötiger Mehrarbeit entstehen. Die Verantwortungssphären des Ver-
antwortlichen und des Auftragsverarbeiters sind deutlicher abzugrenzen und 
die entsprechenden Dokumentationspflichten darauf zu begrenzen. 
Problematisch ist auch die in Art. 37 (1) d) vorgesehene Verantwortlichkeit 
des Datenschutzbeauftragten dafür, dass die Dokumentation vollständig, 
richtig und aktuell ist, während die Erstellung und Pflege der Dokumentation 
nicht direkt bei ihm, sondern allgemein bei der verantwortlichen Stelle liegt. 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wird damit für etwas in die Pflicht 
genommen, was er nicht verantworten kann und selbst bei bestem Willen 
auch nicht ohne interne Unterstützung gewährleisten kann. Das ist vor dem 
Hintergrund der diskutierten Haftung des DSB abzulehnen. 
 

 Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (by 
Design und by Default Art. 23) 
Dass Unternehmens sich schon beim Design neuer Produkte und Verfahren 
Gedanken zum Datenschutz machen sollten, ist ein richtiger Ansatz. Es stellt 
sich aber grundsätzlich die Frage, ob sich diese Prinzipien als konkrete ge-
setzliche Vorgabe eignen, da die verwendeten Begriffe nur grob definiert und 
die Regelung insgesamt unpräzise ist. Damit taugt die Regelung zumindest 
nicht, um an eine Verletzung Bußgeldfolgen zu knüpfen. Konkreter kann sie 
jedoch kaum sein, weil es sehr schwer würde, eine konkrete, technikneutrale 
Regelung zu finden und sich hieraus auch ein Eingriff in grundrechtlich ge-
schützte Freiheiten der Unternehmen ergäbe, der kaum zu rechtfertigen wä-
re. Denn zum einen gibt es  bereits etablierte Prinzipien (technisch-
organisatorische Maßnahmen, Datensparsamkeit), die jedenfalls einen Teil 
der nun angestrebten Vorgaben bereits abdecken und zum anderen ist frag-
lich, ob es wirklich zu rechtfertigen ist, Sanktionen bereits an Vorgänge zu 
knüpfen, die lange vor einer möglicherweise erfolgenden Datenverarbeitung 
liegen. Abzulehnen ist auch, dass die Kommission eigenständig technische 
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Standards in Bezug auf die konkrete Umsetzung vorgibt. Der sinnvollere Weg 
auf die flächendeckende Umsetzung dieser Prinzipien hinzuwirken, scheint 
es zu sein, im Dialog der Beteiligten sektorspezifische Standards zu entwi-
ckeln und diese möglicherweise im Rahmen von Selbstverpflichtungen oder 
Zertifizierungen umzusetzen. Das Prinzip des „Privacy by default“ ist eben-
falls zu überdenken. Es trägt zum Beispiel der Natur sozialer Netzwerke, 
Menschen miteinander zu verbinden und Informationen miteinander zu teilen, 
nicht hinreichend Rechnung. Die Verordnung sollte in dieser Hinsicht den 
Kontext in dem Daten gesammelt und verarbeitet werden berücksichtigen. 
Die Menschen sollten über jeden Inhalt, den sie in einem sozialen Netzwerk 
veröffentlichen Kontrolle besitzen. Hierzu sind die notwendigen Instrumente 
zur Verfügung zu stellen die sicherstellen, dass die Menschen mit denjenigen 
ihre Informationen austauschen, mit denen sie möchten.  
 

 Melde- und Benachrichtigungspflichten (Art. 31 und 32) 
Der vorgesehene Zeitrahmen und der Detaillierungsgrad der Meldepflicht 
sind unrealistisch. Die Schwelle für Meldungen und Benachrichtigungen von 
Betroffenen ist zu niedrig. Hier sollte man die Erfahrungen aus den USA und 
die Gefahr einer „notification fatigue“ berücksichtigen. Ferner gilt es zu ver-
hindern, dass sich Unternehmen auf die „Melde- und Benachrichtigungs-
pflicht“ konzentrieren und nicht auf das Problem an sich. Zur Anzeige ge-
bracht werden sollten nur solche Fälle, in denen tatsächlich schwerwiegende 
Beeinträchtigungen für die Interessen der Betroffenen drohen. Ansonsten 
werden die Aufsichtsbehörden mit einer Vielzahl von Meldungen kleiner und 
unbedeutender Verstöße überschwemmt, die niemandem nützen. Die in 
Deutschland eingeführte Regelung des § 42a BDSG erscheint hier als sinn-
volles Vorbild, weil sie die Melde- und Informationspflicht auf ein sachgerech-
tes Maß begrenzt. 
 

 Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33) 
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte geplant sein um mögli-
che Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren. Da nicht jede Verarbeitung 
einer Folgenabschätzung zugeleitet werden kann und dies auch erkennbar 
einen weder gewollten noch durchzuführenden administrativen Aufwand be-
deuten würde, muss darauf geachtet werden, den Anwendungsbereich klar 
auf solche Fälle zu begrenzen, in denen schwerwiegende Risiken und  auch 
die Gefahr von Schäden für die Betroffenen bestehen.  
Nicht jede im Entwurf angesprochene Segmentierung oder Verarbeitung von 
Positionsdaten wird sinnvollerweise hierunterfallen müssen. 
 

 Art. 34 vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 
Es ist begrüßenswert, dass die Genehmigungspflicht eingeschränkt wurde. 
Allerdings ist eine weitere Präzisierung wünschenswert und erforderlich und 
durch das beschriebene Kohärenzverfahren kann der Vorteil für die Wirt-
schaft, der in geringeren Kosten für Bürokratie liegt und die zügige Durchfüh-
rung von  internationalen oder globalen Prozessinnovationen wieder zunichte 
gemacht werden, wenn nicht auch für die Datenschutzbehörden und das Ko-
härenzverfahren Antwortfristen eingeführt werden. In einigen EU Ländern 
kann es mehrere Jahre dauern, bis eine Reaktion der Behörde erfolgt oder 
gar die Genehmigung erteilt ist. Zudem wird sicherzustellen sein, dass die 
Kriterien darüber, welche Handlungen besondere Risiken beinhalten, inner-
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halb der EU einheitlich interpretiert werden, andernfalls würde eine Fragmen-
tierung erreicht, die dem Ziel der Harmonisierung nicht entspricht. 

 
12 Kinder und Jugendliche Art. 4 (18) und Art. 8 

 
Da die Grundrechtsfähigkeit und auch eine Geschäftsfähigkeit schon vor dem 
18. Lebensjahr besteht, ist eine Beschränkung der Rechte von Kin-
dern/Jugendlichen unter 18 Jahren schon grundsätzlich problematisch und sollte 
nochmals überdacht werden. Auch unter 13-jährig können ihn Deutschland 
bereits gültige Verträge schließen. Sollen sie z.B. zukünftig keine Online-
Bestellung im Rahmen ihres Taschengeldes mehr vornehmen dürfen? Unklar ist 
auch, ob Art. 8 (1) nur für Fälle vorgesehen ist, in denen generell die Einwilligung 
zur Datenverarbeitung eingeholt werden muss oder ob speziell bei Kindern 
immer der Einwilligungsvorbehalt der Eltern gelten soll. Bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten eines Kindes gibt es außerdem in vielen Fällen die 
rein praktische Schwierigkeit, das Alter sicher festzustellen. Daher müsste 
klargestellt werden, was vom Anbieter verlangt werden kann, um das Alter 
festzustellen. 
  
13 Selbstverpflichtung und Zertifizierung 

 
Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch 
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.  
Wünschenswert wäre hier ein Modell das folgende Elemente vorsieht: 
 
 Schaffung einer Plattform, auf der ein konstruktiver und zügiger Dialog zwi-

schen den Beteiligten (insbesondere Unternehmen/Verbände und Aufsichts-
behörden) ermöglicht wird. 

 Konfliktlösungsmechanismen 
 Anreize für die Unternehmen in Form der Anerkennung von Selbstverpflich-

tungen durch die EU/Aufsichtsbehörden und damit mehr Rechtssicherheit  
 Überprüfbarkeit ablehnender Entscheidungen der Aufsichtsbehörden 
 
14 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren 

 
Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu 
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops 
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung tatsächlich zu erreichen, u.a. da 
eine Reihe von Artikeln die Stellung der zuständigen Datenschutzbehörde 
unterminiert. 
 
 Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde setzt nach Art. 51 Nr. 2 an der Nie-

derlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsdatenverarbeiters an und re-
gelt, wo die Zuständigkeit für die Aufsicht bei mehreren Niederlassungen 
liegt. Es geht aber immer um einen „Verantwortlichen“. Verantwortlicher ist 
aber die juristische Person, also die einzelne Gesellschaft. Mit anderen Wor-
ten: besteht ein Unternehmensverbund (z.B. ein Konzern) aus mehreren 
rechtlich selbstständigen Gesellschaften, etwa zwei GmbHs in Deutschland, 
einer S.A. in Frankreich, einer Ltd. in UK und einer SpA in Italien, so sind dies 
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fünf Verantwortliche und es bleibt bei einer Beaufsichtigung durch vier bis 
fünf Aufsichtsbehörden. Notwendig wäre eine Regelung, nach der bei Unter-
nehmen, die im Sinn von § 18 AktG aneinander beteiligt oder voneinander 
abhängig sind, die Aufsichtsbehörde der Obergesellschaft, hilfsweise der 
(nach Umsatz, MA-Zahl, Umfang der IT) größten Gesellschaft, in der EU zu-
ständig ist. Es sollte außerdem klargestellt werden, dass für eine Gruppe von 
Unternehmen die führende Aufsicht für die Hauptniederlassung verantwort-
lich ist für die Überwachung aller Datenverarbeitung, die von der Gruppe der 
Unternehmen ausgeführt wird. 
 

 Das Grundprinzip, eine einzige Aufsichtsbehörde für multinational tätige 
Unternehmen in der EU zu etablieren ist ebenfalls willkommen. Dies sollte 
sich jedoch auch auf mögliche co-verantwortliche Stellen beziehen, die au-
ßerhalb der EU liegen, wenn bereits eine verantwortliche Stelle des gleichen 
Unternehmens ihren Sitz innerhalb der EU hat. 
 

 Entgegen dem erklärten Ziel führt das System mit einer führenden Aufsichts-
behörde nicht zu einem richtigen One-Stop-Shop, weil andere Aufsichtsbe-
hörden ebenfalls ermitteln und sanktionieren können. Die Rolle der Auf-
sichtsbehörde der Hauptniederlassung ist tatsächlich beschränkt auf Ge-
nehmigungen und die Koordinierung von gemeinsamer Durchsetzung. Daher 
sollte der Kohärenz-Mechanismus auch greifen, wenn lokale Aufsichtsbehör-
den Maßnahmen ergreifen sollen oder wo sie sanktionieren möchten. Die 
Rolle von lokalen Datenschutzbehörden sollte es sein, Beschwerden an die 
führende Behörde weiterzugeben und als Verbindungsstelle zwischen ver-
antwortlicher Stelle und Betroffenen agieren. 

 
 Bei der Definition der “Hauptniederlassung” (Art. 51 (2), Art. 3, Art. 4 (13), 

Erwägungsgrund 27) wird bei der verantwortlichen Stelle darauf abgestellt, 
wo die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten getroffen werden. Passiert dies nicht in der EU, ist es der Ort, 
an dem die Datenverarbeitung hauptsächlich stattfindet. Bei 
Auftragsdatenverarbeitern dagegen ist Hauptniederlassung der Ort, an dem 
er seine Hauptverwaltung in der EU hat. Diese Zuständigkeitsregelung lässt 
zu viel Interpretationsspielraum bei der Entscheidung, wo die Grundsatzent-
scheidungen über die Datenverarbeitung getroffen werden. Es wäre besser, 
immer auf das gleiche Kriterium für die “Hauptniederlassung” abzustellen und 

das sollte immer die Hauptverwaltung sein (die Regelung sollte gleich für 
Auftragsverarbeiter und Verantwortliche sein). 

 
 Entsprechend der Amtshilfe (Art. 55 (8)) kann eine Aufsichtsbehörde vorläufi-

ge Maßnahmen ergreifen, wenn die führende Behörde deren Anfrage nicht 
binnen eines Monats beantwortet. Die Aufsichtsbehörde im Land der Haupt-
niederlassung könnte jedoch legitime Gründe für den Aufschub dieser vorläu-
figen Maßnahmen haben, daher sollten die vorläufigen Maßnahmen diese 
Kompetenz nicht unterminieren.  
 

 Rolle des Europäischen Datenschutzausschusses (Art. 64ff) 
Der Europäische Datenschutzausschuss nimmt im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens (Art. 57 ff) Stellung zu den Entscheidungen der Datenschutzbe-
hörden und jedem Akt der Rechtsdurchsetzung, welcher für die anderen Auf-
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sichtsbehörden relevant sein könnte. Damit spielt er eine gewichtige Rolle bei 
der Auslegung und Durchsetzung des EU-Datenschutzrechts. Gleichzeitig 
gibt es keine Anhörungspflichten für den Ausschuss noch gibt es Instrumen-
te, um seine Entscheidungen anzufechten. Wir sehen daher ein erhebliches 
Risiko, dass nachteilige Auflagen eingeführt werden könnten, ohne dass es 
angemessene Möglichkeiten  gäbe, praktische Erfahrungen einzubringen 
oder zu Widerspruch einzulegen (abgesehen von langwierigen verwaltungs-
rechtlichen Verfahren). BITKOM erkennt die entscheidende Rolle eines Ko-
härenzverfahrens mit einer herausragenden Rolle des Datenschutzaus-
schusses an. Gerade deswegen sollte ein transparenter Kontrollmechanis-
mus installiert werden, der den betroffenen Unternehmen Gelegenheit bietet, 
Stellung zu nehmen oder Entscheidungen anzufechten. Die Verordnung soll-
te eine ausdrückliche Verpflichtung des Ausschusses enthalten, transparent 
zu handeln, die Wirtschaft anzuhören und die Anfechtung von Entscheidun-
gen durch die von ihnen betroffenen zuzulassen. 

 
15 Rechtsunsicherheit durch „delegierte Rechtsakte“ 

 
Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.  
 
 Es sollte zum einen geprüft werden, welche Vorschriften direkt im Verord-

nungsvorschlag konkretisiert werden können oder gar müssen. Dies ist ins-
besondere in den Fällen sinnvoll, wo noch unbestimmte Rechtsbegriffe und 
Regelungen näher zu definieren sind.Wo delegierte Rechtsakte beibehalten 
werden, sollte geprüft werden, ob eine beratende Einbeziehung von Unter-
nehmen sinnvoll ist. 

  
 Wo sich die Kommission vorbehält über technische Standards und ähnliches 

zu entscheiden, sollte darüber nachgedacht werden, diese im Rahmen von 
bestehenden oder neu einzuführenden Standardisierungs- oder Selbstregu-
lierungsprozessen unter Einbeziehung aller Beteiligten/Betroffenen zu entwi-
ckeln. Damit würde sichergestellt, dass die technischen Vorgaben den Anfor-
derungen der Praxis entsprechen und in den Unternehmen Akzeptanz finden. 

 
 Bei Regelungen ohne direkte Auswirkungen auf den Binnenmarkt könnte 

auch darüber nachgedacht werden, auf bestehende nationale Regelungen 
zurückzugreifen, bzw. die Mitgliedsstaaten zum Erlass solcher Regelungen 
zu ermächtigen. 

 
 Weitere Rechtsunsicherheiten sollten beseitigt werden, in dem das Verhältnis 

EU-Verordnung zu speziellen Richtlinien wie E-Commerce-Richtlinie und E-
Privacy-Richtlinie umfassend geklärt wird. Bislang ist dies nicht der Fall und 
es finden sich teilweise Widersprüche in den Vorschriften. Z.B. verweist  die 
E-Privacy-Richtlinie  auf Sanktionshoheit der Mitgliedsstaaten während der 
Verordnungsentwurf selbst Bußgeldniveau festsetzt. Auch bei der Einwilli-
gung sehen E-Privacy-Richtlinie und Verordnungsvorschlag unterschiedliche 
Anforderungen vor. 
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Stellungnahme

Der BITKOM vertritt mehr als 1.700 Unternehmen, davon über 1.100 Direktmit-
glieder mit 135 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Nahezu alle
Global Player sowie 800 Mittelständler und zahlreiche gründergeführte Unter-
nehmen werden durch BITKOM repräsentiert. Hierzu zählen Anbieter von Soft-
ware & IT-Services, Telekommunikations- und Internetdiensten, Hersteller von
Hardware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen Medien.

Einleitung

BITKOM begrüßt nachdrücklich die Initiative der EU Kommission zur Moderni-
sierung und Harmonisierung des Europäischen Datenschutzrechts. Insbesonde-
re die weitere Harmonisierung des Rechtsrahmens sowie ein Ansatz zur Schaf-
fung einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung ohne eine Erweiterung bürokrati-
scher Strukturen sind für ein innovationsfreundliches Klima in Europa dringend
notwendig. Der deutsche ITK-Markt soll in diesem Jahr erstmals die 150-
Milliarden-Euro-Marke überschreiten1. Über alle Wirtschaftssektoren in Deutsch-
land hinweg nutzen 40 Prozent aller Produktinnovatoren ITK, um neue Marktan-
gebote hervorzubringen2. Um die Weiterentwicklung dieser „Querschnittstechno-
logie“ und damit die Innovationskraft der Gesamtwirtschaft zu unterstützen
bedarf es moderner, praxisgerechter Datenschutzregelungen.

Der am 25.01.2012 vorgelegte Entwurf enthält zahlreiche Verbesserungsansätze
gegenüber der geltenden Gesetzeslage, berücksichtigt jedoch noch nicht kon-
sequent genug die unterschiedlichen Regelungsbereiche, um zukünftig ein
jeweils angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.

Dabei ist neben den nachfolgend angesprochenen Themen auch der grundsätz-
liche Ansatz des Verbotsprinzips mit Erlaubnisvorbehalt zu überdenken. In der
jetzigen Ausgestaltung führt dieses Prinzip zur Behinderung legitimer Datenver-
arbeitung und nicht zum eigentlichen Ziel der Vermeidung des Missbrauchs.
Dagegen sollte die Datenverarbeitung im Rahmen einer „Datenverkehrsord-
nung“ grundsätzlich erlaubt und durch „Leitplanken“ eingegrenzt werden.3

Darüber hinaus würde es sich der BITKOM wünschen, dass sich der Verord-
nungsentwurf mehr auf die Ziele eines modernen und effektiven Datenschutzes
in der Informationsgesellschaft fokussiert und weniger Vorgaben im Detail
macht. Wir regen daher an, den Verordnungsentwurf mit Blick auf die nachfol-
gend erläuterten Aspekte und anhand des Prinzips der Verantwortlichkeit4 wei-
terzuentwickeln, um einen effektiven und zukunftsfähigen europäischen Daten-
schutzrahmen zu schaffen.

1 http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64090_70702.aspx
2 Studie des ZEW zum IT-Gipfel 2010 http://www.it-gipfel.de/Dateien/BBA/PDF/it-gipfel-2010-
informations-telekommunikationstechnologien,property=pdf,bereich=itgipfel,sprache=de,rwb=true.pdf
3 Siehe hierzu schon die Vorschläge des Deutschen Juristentages von 1998
4 OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen http://www.oecd.org/dataoecd/38/35/48808708.pdf
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Die wichtigsten Aspekte für die ITK-Branche im Überblick:

1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts

Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass
das Datenschutzrecht künftig auf jede denkbare Information anzuwenden wäre.
Vielmehr sollte von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, indem noch deutli-
cher herausgestellt wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen
Daten sind und indem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten gezielt
erleichterte Bedingungen geschaffen werden, wie dies teilweise im deutschen
Datenschutzrecht schon heute der Fall ist (Bsp. § 5 (3)).

2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert –
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung (auch zugunsten von Dritten) –
möglich sein. Die momentan vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng
und unflexibel für die erforderlichen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in
Zukunft. Der Persönlichkeitsschutz des Betroffenen ist auch im Rahmen einer
allgemeinen Interessenabwägung realisierbar.

3 Zukunftsfähige Einwilligung

Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte
Definition der Einwilligung. Ziel sollte es sein, dass die Anforderungen an die
Einwilligung nicht zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die Anforderun-
gen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächliche Risiko
für den Betroffenen berücksichtigen. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte
bei ausreichender Transparenz auch möglich sein, eine Einwilligung implizit zu
erteilen, nicht spezifisch ausdrücklich oder schriftlich.

4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung

In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten hat der aktuelle
Entwurf der Verordnung viele Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende
Nutzung und Verarbeitung von Daten flexibler zu gestalten, und gleichzeitig
mehr Rechtssicherheit für international agierende Unternehmen zu schaffen.
Allerdings fehlt nach wie vor eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifen-
den Weitergabe von Daten, obwohl diese von allen am Konsultationsprozess
beteiligten Gruppen gefordert wurde.

5 Differenzierte Regelung zur Profilbildung

Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikels 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im Verordnungsentwurf wirft die Frage auf, welche bisher zuläs-
sigen Profilbildungen weiterhin zulässig sind. Aus unternehmerischer Sicht sollte
Profilbildung möglich sein, wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortli-
chen gibt und im Rahmen einer Interessenabwägung kein überwiegendes
Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw. wenn
keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist.
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6 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren

Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung zu erreichen.

7 Selbstverpflichtung und Zertifizierung

Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.
Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Auftragsdatenverarbeitung. Hier sind Auf-
traggeber verpflichtet Kontrollen durchzuführen. Für die Anbieter großer (Cloud-)
Dienstleistungen ist es daher von besonderer Bedeutung, diese zertifizieren zu
können, um so zahlreiche Einzelkontrollen zu vermeiden.

8 Auftragsdatenverarbeitung

Klare Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung - insbesondere zur Aufteilung
der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit - sind essentiell für die Weiterent-
wicklung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäi-
schen Wirtschaft. Von der Praxistauglichkeit dieser Vorgaben hängt es ab, ob
neue Geschäftsmodelle durch den Rechtsrahmen eher gefördert oder behindert
werden. Die vorgeschlagenen Vorschriften zur Auftragsverarbeitung passen
strukturell nicht auf einige Formen des Cloud Computings und würden diese
daher erschweren. Um Praxistauglichkeit zu erreichen, sollten die vorgeschla-
genen Regelungen noch sorgfältig überarbeitet und klargestellt werden, dass die
Auftragsverarbeitung grundsätzlich zulässig ist.

9 „Recht auf Vergessen“

Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht zu verlangen, „vergessen
zu werden“. Ziel dieses Rechts ist es, den Betroffenen zu ermöglichen, insbe-
sondere auch mit Blick auf das Internet, die einmal geschaffene Verfügbarkeit
oder Verwendungsmöglichkeit ihrer Daten wieder aufzuheben. Die Datenverar-
beitung wird ausschließlich in die Dispositionsbefugnis des Betroffenen gestellt.
Aus Sicht der Branche ist dieser – sehr internetbezogene – Ansatz zwar nach-
vollziehbar, wirft aber die Frage auf, inwieweit dieser Ansatz auf Datenverarbei-
tungsvorgänge der „old Economy“ passt. Dort sind Fälle denkbar, in denen –
nach entsprechender Interessenabwägung – eine Datenverarbeitung auch
gegen den Willen des Betroffenen zulässig sein kann und muss.

10 Delegierte Rechtsakte / Sanktionsrahmen / Bürokratie

Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.
Zusätzlich sollten die strengeren Sanktionen vor dem Hintergrund geprüft wer-
den, dass der Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung als notwendiges
Instrument zur Durchführung seiner Geschäfte betreiben muss und nur wenige
das Sammeln und Verwerten von Daten als Geschäftszweck betreiben. Daher
stehen existenzgefährdende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von
fahrlässigen Verstößen. Zudem sind viele Vorgaben zu unbestimmt, um daran
scharfe Sanktionen zu knüpfen, und es besteht ein Missverhältnis zur Sanktio-
nierung im öffentlichen Bereich. Außerdem enthält der Verordnungsentwurf zu
viele Dokumentationspflichten und unnötig aufwändige Verfahren, die Kosten
verursachen und nicht zu einem besseren Datenschutz führen.
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Nachfolgend werden die aufgeführten wichtigsten Aspekte für die ITK-Branche
sowie weitere problematische Vorgaben im Einzelnen erläutert.
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1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts & Anreiz für

Datensparsamkeit

Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass
das Datenschutzrecht auf jede denkbare Information anwendbar ist. Vielmehr
sollte weiter von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, indem klargestellt
wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen Daten sind und
indem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten erleichterte Bedingungen
gelten.

 Nach der Definition in Art. 4 wäre das Datenschutzrecht praktisch auf jedes
Datum anwendbar. Es stellt sich dabei die Frage, wo dann noch Raum für
Anonymisierung und Pseudonymisierung sein soll, obwohl die Anonymisie-
rung in Erwägungsgrund 23 ausdrücklich genannt wird. Es erscheint vor dem
Hintergrund des weit definierten Personenbezugs kaum vorstellbar, dass ein
Datum nicht als personenbeziehbar durch Dritte behandelt werden kann. Die
verantwortliche Stelle muss im Grunde – unabhängig von ihren eigenen Fä-
higkeiten – den Personenbezug stets unterstellen (s. auch Art. 5e). Die ho-
hen Anforderungen, die an den Umgang mit personenbezogenen Daten ge-
stellt werden, würden dann für die Verarbeitung aller Daten gelten und zu ei-
ner Reihe von Folgeproblemen führen. Anstelle auf „jedwede natürliche Per-
son“ sollte daher auf die verantwortliche Stelle abgestellt werden.

 Weiter weisen reine Produktionsnummern (z.B. IMEI Nummern) keinen
Personenbezug auf und sind von der Regelung auszunehmen, solche Pro-
duktions- und Herstellernummern werden für das Management von Produkti-
onsprozessen benötigt.

 Es fehlt ferner eine Definition von Standortdaten, obwohl dieser Begriff in den
Vorschlägen gebraucht wird. Dies ist insb. deshalb problematisch, weil die
Richtlinie 2002/58/EC eine Definition kennt.

 IP-Adressen sind ein Beispiel dafür, welche Probleme bei einer Ausweitung
des Personenbezugs entstehen können. Zum einen gibt es bereits verschie-
dene Gerichtsurteile, die sich gegenseitig bezüglich der Aussage, ob
IP-Adressen persönliche Daten sind, widersprechen. Im Verordnungsvor-
schlag dagegen ergibt sich ein Widerspruch zwischen den Definitionen in Art.
4 (1) und (2) und Erwägungsgrund 24, welcher feststellt, dass Online-
Kennungen wie IP-Adressen nicht zwangsläufig als personenbezogene Da-
ten zu betrachten sind. In Art. 4 werden sie dennoch als ein Beispiel für per-
sonenbezogene Daten genannt. Das liegt in der Natur der IP Adresse selbst,
mit der ein Webseiten-Betreiber in der Regel nicht auf eine individuelle Per-
son schließen kann, während das für einen Zugangs-Provider in der Regel
möglich ist. Meist können mit IP-Adressen persönliche Daten nur indirekt
identifiziert werden. Sie sollten deshalb durchaus geschützt werden. Sie er-
möglichen es aber einem Webseiten-Betreiber nicht unmittelbar, auf eine
Person rückzuschließen, da auch mehrere Personen eine IP-Adresse benut-
zen können. Einer Person alle Datenschutzrechte nur aufgrund einer IP-
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Adresse einzuräumen, kann daher die Privatsphäre von anderen Personen
verletzen.

 Die derzeitige Weite des Anwendungsbereichs nimmt Unternehmen auch die
Chance, dort wo es möglich ist, auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zu verzichten. So ist es denkbar, dass sich für das Unternehmen wichtige
Erkenntnisse auch durch die Verarbeitung anonymer Daten gewinnen lassen.
Mit gruppenbezogenen Auswertungen, denen eine bestimmte Mindestanzahl
von Mitarbeitern zugrunde liegen, lässt sich beispielsweise eine Abteilungs-
performance ermitteln, ohne mitarbeiterbezogene Auswertungen tätigen zu
müssen. Auch im Bereich der Sicherstellung von Unternehmens-Compliance
lassen sich Verhaltensauffälligkeiten zunächst auch durch anonymisierte Da-
ten feststellen. Durch die jetzige Textfassung werden die Anreize zu solcher
statistischen – nicht personenbezogener -Datenverarbeitung geradezu unter-
drückt.

In einem ersten Schritt bedarf es deshalb einer Präzisierung und Eingrenzung
des Begriffs der personenbezogenen Daten in Abgrenzung zu anonymen bzw.
anonymisierten Daten. Der jetzt verfolgte Ansatz der „absoluten Theorie“ des
Personenbezugs muss zurückgeführt werden auf den Ansatz der „relativen
Theorie“, welcher die konkreten Instrumente und faktischen Zugriffsmöglichkei-
ten des verantwortlichen Verarbeiters oder mit ihm verbundener Institutionen
bzgl. der Möglichkeit der Bestimmung der betroffenen Person berücksichtigt. In
diesem Zusammenhang können auch technische Maßnahmen der Selbstbe-
schränkung im Sinne einer gezielten „Anonymisierung“ einbezogen werden.
Andernfalls vergibt die Verordnung die Chance, konkrete Anreize für Anonymi-
sierung zu setzen.

Darüber hinaus muss dringend angedacht werden, auch innerhalb der Schwelle
des Personenbezugs weitere Differenzierungen zu ermöglichen und gezielt
ökonomische Anreize zur Selbstbeschränkung, etwa im Wege der Pseudonymi-
sierung, zu setzen. Das deutsche Datenschutzrecht kann hier partiell als Vorbild
dienen. Es enthält entsprechende Ansätze bereits heute und sie spielen eine
bedeutende Rolle in der Praxis. Verzichtet man stattdessen, wie der aktuelle
Verordnungsentwurf, auf solche weiteren Abstufungen, besteht für Anbieter
faktisch der Anreiz für ein “fishing for consent“ im Sinne einer möglichst weitgrei-
fenden und umfassenden Einholung von Einwilligungen. Nur dieses Verfahren
würde aus Sicht des Verarbeiters die notwendige Rechtssicherheit erzeugen, die
gerade vor dem Hintergrund der geplanten weitreichenden Sanktionen notwen-
dig ist. Der Datenschutzrahmen vergäbe hiermit die Möglichkeit einer selbstbe-
schränkenden Datensparsamkeit der Anbieter, da ein rein einwilligungszentrier-
tes System ein Verhalten belohnt, bei dem der Anbieter möglichst für alle denk-
baren Zwecke Einwilligungen einholt.

2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert –
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung - möglich sein. Die momentan
vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng und unflexibel für die erforderli-
chen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in Zukunft.
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Schon heute sind im bloßen Büro- und Geschäftsalltag alle Unternehmen auf
funktionierende Datenverarbeitungssysteme angewiesen, die von der Personal-
verwaltung über die Bürokommunikation bis hin zur Logistikkette reichen. Prak-
tisch kein Unternehmen kommt ohne irgendeine Form von Marketingaktivitäten
aus. Jedes Unternehmen nutzt Email und Internet. Dabei werden zwangsläufig
auch personenbezogene Daten verarbeitet. Zukünftig, und wenn es darum geht,
die Europäische Informationsgesellschaft weiter erfolgreich voranzubringen, wird
in vielen Bereichen wie z.B. dem Energiesektor oder dem Gesundheitswesen
die Verarbeitung sehr großer (auch personenbezogener) Datenmengen notwen-
dig, um Ressourcenprobleme zu lösen. So ist die Stromversorgung mit erneuer-
baren Energiequellen nicht denkbar, ohne die Erhebung und Verarbeitung einer
Vielzahl von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten. Auch im Gesundheitswesen
wird die Übertragung von mehr Gesundheitsdaten notwendig werden, um eine
gute und effiziente Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Ferner wird der
Gebrauch von Verkehrsdaten, „remote learning informations“ oder auch sensori-
schen Informationen stark zunehmen und eine Voraussetzung dafür bilden, dass
sich im Interesse der Gesellschaft mehr Geschäftsmodelle am Markt durchset-
zen. Die Weiterentwicklung von Verfahren zur Verarbeitung von Daten ist Vo-
raussetzung für Innovation und damit ein Schlüssel für wirtschaftliches Wachs-
tum in Europa.

Der Tatsache, dass das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft auch von
der Verarbeitung personenbezogener Daten abhängt, muss ein zukunftsgerich-
teter Regelungsentwurf Rechnung tragen. Dabei kann man schon daran zwei-
feln, ob es noch zeitgemäß ist, die Verarbeitung personenbezogener Daten
grundsätzlich zu verbieten. Aber unabhängig davon, ob man von einer grund-
sätzlichen Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ausgeht
oder von einer grundsätzlichen Unzulässigkeit, muss der gesetzliche Rahmen so
ausgestaltet werden, dass er nur dort Hürden für die Datenverarbeitung aufstellt,
wo berechtigte Interessen der Betroffenen entgegenstehen. Ohne die Zulässig-
keit der Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung werden sich in
Zukunft viele Fälle nicht lösen lassen. Dies gilt schon deshalb, weil es Lebenssi-
tuationen gibt, in denen sich mangels persönlichen Kontakts mit dem Betroffe-
nen eine vorherige Einwilligung nicht immer einholen lässt, wie dies beispiels-
weise im Rahmen von Werbemaßnahmen oder der Datenverarbeitung im Inte-
resse Dritter (Auskunfteien) typischerweise der Fall ist. Eine Einwilligung lässt
sich nur in bestimmten Fallkategorien vorweg nehmen. Im Rahmen einer Inte-
ressenabwägung sollte es möglich sein, dass Unternehmen selbst Maßnahmen
zum Schutz des Betroffenen ergreifen (z.B. Pseudonymisierung), was dann
zulässigkeitsbegründend zu berücksichtigen wäre. Der Vielzahl und Vielfältigkeit
von Fallkonstellationen, die in der Praxis auftreten können, kann jedoch nur im
Wege von flexiblen Erlaubnistatbeständen, die auch eine Interessensabwägung
vorsehen, Rechnung getragen werden. Andernfalls würde eine Regulierung
erwünschte Innovation verhindern.

Im vorgelegten Verordnungsentwurf verursachen vor allem folgende Punkte in
der Praxis Probleme:
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 Art. 5 a)
5 Da nicht klar wird, wie die geforderte „Nachvollziehbarkeit“ der

Verarbeitung für den Betroffenen umgesetzt werden soll, entsteht durch diese
Vorgabe erhebliche Rechtsunsicherheit.

 Art. 5 b) und c) formulieren den Grundsatz einer strengen Zweckbindung.
Gleichwohl kann es Situationen geben, in denen eine spätere zweckändern-
de Verarbeitung und Nutzung sachgerecht ist und keine gegenstehenden In-
teressen des Betroffenen dagegen sprechen. Der Zweck sollte zum einen so
weit definiert werden können, dass eine Weiterentwicklung von Produkten
und Verfahren im Rahmen der ursprünglichen Verwendung möglich bleibt.
Außerdem sollte eine Zweckänderung möglich sein, wenn ein berechtigtes
Interesse dazu besteht und kein entsprechendes Interesse des Betroffenen
dagegen steht. Art. 6 (4) sieht bei den Voraussetzungen für eine mögliche
Zweckänderung bislang nur die Fälle Art. 6 (1) a) bis e) vor, nicht aber das
berechtigte Interesse des Verantwortlichen (Art. 6 (1) f)). Das sollte entspre-
chend der auch im deutschen Bundesdatenschutzgesetz geltenden Rege-
lung ergänzt werden.

 In Art. 6 (1) f) ist die Zulässigkeitsvariante entfallen, wonach die Datenverar-
beitung und Nutzung wegen berechtigter Interessen Dritter zulässig sein
kann. Damit ist die Rechtsgrundlage, insbesondere für die sogenannten ge-
schäftsmäßigen Daten verarbeitenden Stellen wie z.B. die in der Verbrau-
cherkreditrichtlinie vorausgesetzten Auskunfteien – ohne erkennbaren
Grund - entfallen. Sie werden in aller Regel nicht im eigenen Interesse, son-
dern im Interesse Dritter tätig.

 Der als allgemeine Öffnungsklausel für mitgliedsstaatliche gesetzliche Legi-
timationsklauseln konzipierte Artikel 21 des Entwurfs ist in seiner Zweckbe-
schränkung zu eng auf rein öffentliche Schutzzwecke beschränkt. Er bleibt
auf diese Weise letztlich hinter der bestehenden Systematik des deutschen
Datenschutzrechts zurück und sollte dringend um Zweckbestimmungen,
auch für den nichtöffentlichen Bereich, ergänzt werden – auch um die allg.
Klausel der Artikel 6 b) und f) auf diese Weise mittelbar zu konkretisieren.

3 Zukunftsfähige Einwilligung

Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte
Definition der Einwilligung. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte bei ausrei-
chender Transparenz möglich sein, eine Einwilligung implizit zu erteilen, nicht
nur spezifisch ausdrücklich oder schriftlich. Ziel sollte es sein, dass die Anforde-
rungen an die Einwilligung nicht zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die
Anforderungen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächli-
che Risiko für den Betroffenen berücksichtigen.

Es sollte auch im Blick behalten werden, dass es Dienste gibt (insbesondere
soziale Netzwerke), deren Zweck es gerade ist, dass die Nutzer dort Informatio-
nen austauschen und teilen. Die Zustimmung zur Datenverarbeitung sollte mit
der Registrierung für den Dienst gegeben sein. Der Dienstleister sollte darüber

5 Nicht näher bezeichnete Artikel sind solche des Vorschlags für eine Datenschutz-Grundverordnung
der EU-Kommission vom 25.01.2012
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hinaus umfassende Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie der Dienst
funktioniert und wie die Informationen verwendet werden.

 Ausdrücklichkeit der Einwilligung (Art. 4 Abs. 8):
Der Verordnungsentwurf fordert anders als die geltende Datenschutz-
Richtlinie bei der Einwilligung als Rechtsgrundlage stets die Ausdrücklichkeit
unabhängig vom Kontext. Die Voraussetzungen für die Einholung der Einwil-
ligung sind zu starr vorgeschrieben und berücksichtigen nicht, in welchem
Zusammenhang die Einwilligung eingeholt wird oder welche Risiken beste-
hen. Das bedeutet, es wird schwieriger, eine gültige Einwilligung zu bekom-
men, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen (Notwendigkeit einer
Check box, pop up, log-in, Registrierung). Stattdessen sollte ein flexibleres
Konzept für die Einwilligung, abhängig vom Inhalt und den Risiken der Da-
tenverarbeitung, eingeführt werden. Nutzer werden ausreichend durch das
Erfordernis geschützt, dass die Einwilligung informiert und freiwillig gegeben
wird. Eine Erhöhung der Fallkonstellationen, in denen eine Einwilligung ein-
geholt werden muss, hat auch direkte (negative) Auswirkungen auf die
Transparenz. Um für die Zukunft auch innovative technische Lösungen zu
ermöglichen, dürfen keine übermäßigen formalen Anforderungen an die Ein-
willigung gestellt werden.

 Im Interesse der Rechtssicherheit sind eindeutige Beweislastregeln für die
Einwilligung erforderlich, die das Risiko nicht einseitig auf die Unternehmen
übertragen. Dies ist schon deshalb nicht geboten, da die Betroffenen in aller
Regel erteilte Einwilligungen ebenfalls in ihren Vertragsunterlagen haben. Bei
einer protokollierten Einwilligung sollte sich das Unternehmen grundsätzlich
darauf berufen können und nicht zusätzlich die Identität des Betroffenen
nachweisen müssen. Die anonymen Nutzungsmöglichkeiten im Internet dür-
fen nicht einseitig zu Lasten der Unternehmen gehen.

 Problematisch ist das Verbot der Einwilligung bei „erheblichem Ungleichge-
wicht“ zwischen Verarbeiter und Betroffenen nach Art. 7 (4). Diese Norm
schafft erhebliche Rechtsunsicherheit, da unklar ist, wann von einem ent-
sprechendem Ungleichgewicht ausgegangen werden kann/muss. Liegt es
z.B. vor, wenn ein Behandlungsbedürftiger vor der Behandlung im Kranken-
haus eine Einwilligungserklärung unterschreiben muss? Oder ist gar bei je-
dem Verbrauchervertrag im Massengeschäft, in dessen Rahmen eine daten-
schutzrechtliche Einwilligung eingeholt wird, bereits von einem erheblichen
Ungleichgewicht der Vertragsparteien auszugehen? Problematisch ist die
Regelung insbesondere auch für den Arbeitnehmerdatenschutz, weil gemäß
Art. 82 (1) die Mitgliedsstaaten nur „in den Grenzen dieser Verordnung“ Re-
gelungen zum Beschäftigtendatenschutz erlassen können. In Deutschland ist
die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis (Über- Unterordnungsverhältnis)
unter strengen Voraussetzungen aber durchaus zulässig und die konkrete
Ausgestaltung des Beschäftigtendatenschutzes basiert in vielen Unterneh-
men auf Betriebsvereinbarungen, für die die Einwilligungsmöglichkeit Vo-
raussetzung ist.

 Befristete Einwilligung: Aus Art 6 (1) a) mit Art. 17 (1) b) ergibt sich, dass der
Betroffene seine Einwilligung nur für eine befristete Speicherdauer erteilen
kann. Sobald diese abgelaufen ist, besteht ein Löschungsanspruch für die
verarbeiteten Daten. Da die befristete Speicherdauer nur in Art. 17 erwähnt
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wird, ist nicht ganz klar, ob hiermit nur der Fall gemeint ist, dass der Verant-
wortliche in seinem Einwilligungsformular eine begrenzte Speicherdauer an-
gegeben hat, oder ob der Betroffene seine Einwilligung individuell befristen
können soll. Letzteres würde das Hinterlegen individueller Löschregeln hinter
jeden einzelnen Kundendatensatz erfordern und dürfte technisch kaum ab-
bildbar sein. Das Vorsehen einer Befristung erscheint außerdem nicht not-
wendig, weil die Speicherungs- und Verarbeitungsdauer schon bisher durch
den Erforderlichkeitsgrundsatz ausreichend begrenzt war.

 Nach Art. 7 (3) berührt der Widerruf der Einwilligung die ursprüngliche Zuläs-
sigkeit der Datenverarbeitung nicht. Allerdings sind nach Art. 17(1) b) offen-
bar die auf Basis einer Einwilligung überlassenen Daten zu löschen, wenn
der Betroffene dies verlangt. Nach den allgemein zivilrechtlichen Regelungen
wirkt ein Widerruf einer erteilten Einwilligung ex nunc. Daher sollte an den
Widerruf der erteilten Einwilligung keine Löschungsverpflichtung und damit
faktisch eine ex tunc-Wirkung verknüpft werden. Vielmehr sollte sich die Zu-
lässigkeit der Weiterverarbeitung der ursprünglich auf Basis einer Einwilli-
gung überlassenen Daten nach den allgemeinen Zulässigkeitsregeln, insbe-
sondere nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz, richten.

4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung

In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder
internationale Organisationen hat der aktuelle Entwurf der Verordnung viele
Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende Nutzung und Verarbeitung
von Daten flexibler zu gestalten und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit für
international agierende Unternehmen zu schaffen. Allerdings fehlt nach wie vor
eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifenden Weitergabe von Daten,
obwohl diese von allen am Konsultationsprozess beteiligten Gruppen gefordert
wurde. Da das Schutzniveau im Vergleich zur bisherigen Richtlinie steigt, müs-
sen auch die Schutzmaßnahmen bei internationaler Datenübermittlung nachge-
zogen werden. Das Fehlen einer speziellen Regelung für die gesellschaftsüber-
greifende Datenverarbeitung im Konzern und der Umstand, dass das Daten-
schutzrecht dieses arbeitsteilige Zusammenwirken im Konzern und dessen
wirtschaftliche Einheit nicht anerkennt, kann zu erheblichen Umsetzungsproble-
men und Schwierigkeiten bei globalen Aktivitäten der Unternehmen führen.
Organisationsstrukturen in Konzernen sind zunehmend gesellschaftsübergrei-
fend nach Produktgruppen oder Projektaktivitäten ausgestaltet. Innerhalb von
Matrixstrukturen sind Beschäftigte dabei zunehmend Vorgesetzten unterstellt,
die nicht Beschäftigte derselben Gesellschaft sind.

 Es sollte dringend eine neue Regelung aufgenommen werden, die die Zuläs-
sigkeit der Weitergabe von Daten zwischen rechtlich selbständigen Unter-
nehmen innerhalb eines Konzernverbundes praxisgerecht regelt und ent-
sprechende Voraussetzungen festlegt.

 Die Regelungen zu Angemessenheitsbeschlüssen (Artikel 41), Standard-
schutzklauseln (Artikel 42) und BCR (Artikel 43) basieren richtigerweise auf
sachlichen Kriterien und Verantwortlichkeit, und verzichten dabei auf zusätz-
liche nationale Kriterien. Des Weiteren gelten die Bedingungen für die Über-
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mittlung personenbezogener Daten in Drittländer nun ausdrücklich sowohl für
die Verarbeitung Verantwortlichen als auch für Auftragsverarbeiter (Artikel
40).

 Art. 42 (4) schafft eine neue bürokratische Ebene. Dies bezieht sich auf die
Situation, in der die Vertragsklausel in die Datenverarbeitungsabkommen
nicht standardmäßig sind und die verantwortliche Stelle vorab verpflichtet ist,
die Autorisierung von einer leitenden Behörde (Art. 34) oder vom Europäi-
schen Datenschutz Board (Art. 57,58) zu erhalten.

 Wir begrüßen die explizite Anerkennung verbindlicher unternehmensinterner
Vorschriften. Jedoch ist es wenig praktikabel und kann in der Praxis zu er-
heblichen Verzögerungen führen, durch das Kohärenzverfahren die Zustim-
mung des Europäischen Datenschutzausschusses für solche Vorschriften
festzuschreiben (Artikel 43 (1), 58 f).

5 Differenzierte Regelung zur Profilbildung

Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikel 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im jetzigen Artikel 20 des Verordnungsentwurfs führt zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit darüber, welche bisher zulässigen Profilbildungen
weiterhin zulässig sind und was zukünftig nicht mehr erlaubt sein soll.

 Schon der Titel des Artikels 20, der von „Profilbildung“ im Gegensatz zur
automatisierten Einzelentscheidung spricht, lässt darauf schließen, dass der
Anwendungsbereich erweitert werden soll. Aus der Formulierung geht jedoch
nicht genau hervor, in welchem Umfang. Der Artikel 15 zur automatisierten
Einzelentscheidung in der Richtlinie enthält das Merkmal der „erheblich be-
einträchtigenden Entscheidung“. Artikel 20 des Verordnungsentwurfs spricht
dagegen von einer „Maßnahme, die die betroffene Person in maßgeblicher
Weise beeinträchtigt“. Dieser Begriff ist unbestimmter als der bisherige und
wirft die Frage auf, was damit über die bisherigen Fallkonstellationen hinaus
gemeint sein könnte.

 Bislang gültige Erlaubnistatbestände aus nationalem Recht wie z.B. § 28b)
BDSG zum Scoring im deutschen Recht finden sich in dem Verordnungsent-
wurf jedenfalls nicht direkt wieder und der Verweis in Artikel 20 (2) b) steht
unter dem Vorbehalt, dass die Vorschrift geeignete Maßnahmen zu Wahrung
der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthält.

 Aus unternehmerischer Sicht sollte Profilbildung grundsätzlich möglich sein,
wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gibt und im Rahmen
einer Interessenabwägung mit den Interessen des Betroffenen kein überwie-
gendes Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw.
wenn keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist.

 Profilbildungen auf anonymisierter Basis sollten zulässig sein (s.o.).

6 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren

Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
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ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung tatsächlich zu erreichen, u.a. da
eine Reihe von Artikeln die Stellung der zuständigen Datenschutzbehörde
unterminiert.

 Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde setzt nach Art. 51 Nr. 2 an der Nie-
derlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsdatenverarbeiters an und re-
gelt, wo die Zuständigkeit für die Aufsicht bei mehreren Niederlassungen
liegt. Es geht aber immer um einen „Verantwortlichen“. Verantwortlicher ist
aber die juristische Person, also die einzelne Gesellschaft. Mit anderen Wor-
ten: Besteht ein Unternehmensverbund (z.B. ein Konzern) aus mehreren
rechtlich selbstständigen Gesellschaften, etwa zwei GmbHs in Deutschland,
einer S.A. in Frankreich, einer Ltd. in UK und einer SpA in Italien, so sind dies
fünf Verantwortliche und es bleibt bei einer Beaufsichtigung durch vier bis
fünf Aufsichtsbehörden. Notwendig wäre eine Regelung, nach der bei Unter-
nehmen, die im Sinn von § 18 AktG aneinander beteiligt oder voneinander
abhängig sind, die Aufsichtsbehörde der Obergesellschaft, hilfsweise der
(nach Umsatz, MA-Zahl, Umfang der IT) größten Gesellschaft, in der EU zu-
ständig ist. Es sollte außerdem klargestellt werden, dass für eine Gruppe von
Unternehmen die führende Aufsicht für die Hauptniederlassung verantwort-
lich ist für die Überwachung aller Datenverarbeitungen, die von der Gruppe
der Unternehmen ausgeführt wird.

 Das Grundprinzip, eine einzige Aufsichtsbehörde für multinational tätige
Unternehmen in der EU zu etablieren, ist ebenfalls willkommen. Dies sollte
sich jedoch auch auf mögliche co-verantwortliche Stellen beziehen, die au-
ßerhalb der EU liegen, wenn bereits eine verantwortliche Stelle des gleichen
Unternehmens ihren Sitz innerhalb der EU hat.

 Entgegen dem erklärten Ziel führt das System mit einer führenden Aufsichts-
behörde nicht zu einem richtigen One-Stop-Shop, weil andere Aufsichtsbe-
hörden ebenfalls ermitteln und sanktionieren können. Die Rolle der Auf-
sichtsbehörde der Hauptniederlassung ist tatsächlich beschränkt auf Ge-
nehmigungen und die Koordinierung von gemeinsamer Durchsetzung. Daher
sollte der Kohärenz-Mechanismus auch greifen, wenn lokale Aufsichtsbehör-
den Maßnahmen ergreifen sollen oder wo sie sanktionieren möchten. Die
Rolle von lokalen Datenschutzbehörden sollte es sein, Beschwerden an die
führende Behörde weiterzugeben und als Verbindungsstelle zwischen ver-
antwortlicher Stelle und Betroffenen agieren.

 Bei der Definition der “Hauptniederlassung” (Art. 51 (2), Art. 3, Art. 4 (13),
Erwägungsgrund 27) wird bei der verantwortlichen Stelle darauf abgestellt,
wo die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten getroffen werden. Passiert dies nicht in der EU, ist es der Ort,
an dem die Datenverarbeitung hauptsächlich stattfindet. Bei Auftragsdaten-
verarbeitern dagegen ist Hauptniederlassung der Ort, an dem er seine
Hauptverwaltung in der EU hat. Diese Zuständigkeitsregelung lässt zu viel
Interpretationsspielraum bei der Entscheidung, wo die Grundsatzentschei-
dungen über die Datenverarbeitung getroffen werden. Es wäre besser, immer
auf das gleiche Kriterium für die “Hauptniederlassung” abzustellen und das



Stellungnahme
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Seite 13

sollte immer die Hauptverwaltung sein (die Regelung sollte gleich für Auf-
tragsverarbeiter und Verantwortliche sein).

 Entsprechend der Amtshilfe (Art. 55 (8)) kann eine Aufsichtsbehörde vorläufi-
ge Maßnahmen ergreifen, wenn die führende Behörde deren Anfrage nicht
binnen eines Monats beantwortet. Die Aufsichtsbehörde im Land der Haupt-
niederlassung könnte jedoch legitime Gründe für den Aufschub dieser vorläu-
figen Maßnahmen haben, daher sollten die vorläufigen Maßnahmen diese
Kompetenz nicht unterminieren.

 Rolle des Europäischen Datenschutzausschusses (Art. 64ff)
Der Europäische Datenschutzausschuss nimmt im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens (Art. 57 ff) Stellung zu den Entscheidungen der Datenschutzbe-
hörden und jedem Akt der Rechtsdurchsetzung, welcher für die anderen Auf-
sichtsbehörden relevant sein könnte. Damit spielt er eine gewichtige Rolle bei
der Auslegung und Durchsetzung des EU-Datenschutzrechts. Gleichzeitig
gibt es weder Anhörungspflichten für den Ausschuss, noch gibt es Instrumen-
te, um seine Entscheidungen anzufechten. Wir sehen daher ein erhebliches
Risiko, dass nachteilige Auflagen eingeführt werden könnten, ohne dass es
angemessene Möglichkeiten gäbe, praktische Erfahrungen einzubringen o-
der Widerspruch zu erheben (abgesehen von langwierigen verwaltungsrecht-
lichen Verfahren). BITKOM erkennt die entscheidende Rolle eines Kohärenz-
verfahrens mit einer herausragenden Rolle des Datenschutzausschusses an.
Gerade deswegen sollte ein transparenter Kontrollmechanismus installiert
werden, der den betroffenen Unternehmen Gelegenheit bietet, Stellung zu
nehmen oder Entscheidungen anzufechten. Die Verordnung sollte eine aus-
drückliche Verpflichtung des Ausschusses enthalten, transparent zu handeln,
die Wirtschaft anzuhören und die Anfechtung von Entscheidungen durch die
von ihnen betroffenen zuzulassen.

7 Selbstverpflichtung und Zertifizierung

Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.
Wünschenswert wäre hier ein Modell, das folgende Elemente vorsieht:

 Schaffung einer Plattform, auf der ein konstruktiver und zügiger Dialog zwi-
schen den Beteiligten (insbesondere Unternehmen/Verbände und Aufsichts-
behörden) ermöglicht wird.

 Konfliktlösungsmechanismen
 Anreize für die Unternehmen in Form der Anerkennung von Selbstverpflich-

tungen durch die EU/Aufsichtsbehörden und damit mehr Rechtssicherheit
 Überprüfbarkeit ablehnender Entscheidungen der Aufsichtsbehörden

Für die Zertifizierung sollten gemeinsame Maßstäbe entwickelt werden, insbe-
sondere im Hinblick auf Auftragsverarbeitung und Cloud Computing.

8 Auftragsdatenverarbeitung

Kaum ein Unternehmen führt seine Datenverarbeitung heute allein mit eigenen
Mitteln durch, weil das nicht effizient wäre. Professionelle Anbieter von Daten-
verarbeitungsdienstleistungen übernehmen Aufgaben, für die das nötige Know-
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How oder die erforderlichen Kapazitäten im eigenen Unternehmen nicht zur
Verfügung stehen. Cloud Computing ist momentan der wichtigste Technologie-
und Markttrend der Branche, der es ermöglicht, noch mehr Technik und Know-
How auszulagern und zu skalieren. Fast alle dieser Konstellationen stellen aus
datenschutzrechtlicher Sicht Fälle der Auftragsdatenverarbeitung dar. Daher sind
die Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung essentiell für die Weiterentwick-
lung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäischen
Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erscheint Folgendes notwendig:

 Die vollharmonisierten europäischen Vorgaben sollen für Auftragsdatenver-
arbeiter gelten, die in Europa Dienste anbieten, unabhängig davon, ob diese
Anbieter auch in einem Mitgliedsstaat die Auftragsdatenverarbeitung betrei-
ben. Der jetzige Artikel 3 des Verordnungsentwurfs erfasst nur Auftragsverar-
beiter mit einer Niederlassung in der Europäischen Union.

 Die Verantwortlichkeiten von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter
sollten weiterhin klar getrennt sein und der Auftragsverarbeiter nur in dem
vertraglich bestimmten Rahmen für die Datenverarbeitung verantwortlich
sein. Das beinhaltet auch die Bestimmungen über die Sicherheit der Auf-
tragsverarbeitung. Allein der Verantwortliche kann bestimmen, wie wichtig die
Daten für ihn sind und wie sie geschützt werden müssen. Die Verteilung der
Verantwortlichkeit zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter (Art.
22, 24, 26, 27, 28 des Verordnungsentwurfs) wird aus dem Entwurf nicht aus-
reichend deutlich. In zahlreichen Vorschriften werden der Verantwortliche und
der Auftragsverarbeiter gleichzeitig genannt. Im Sinne einer klaren Verant-
wortlichkeitszuordnung auf die verantwortliche Stelle müssten in den ent-
sprechenden Vorschriften der Bezug zum Auftragsverarbeiter gestrichen
werden.

Aus den Art. 26 und 27 wird nicht hinreichend deutlich, dass die Auftragsda-
tenverarbeitung zulässig ist. Dies wäre in Art. 27 entsprechend klarzustellen,
wobei zu überlegen wäre, ob die Artikel nicht möglicherweise getauscht wer-
den sollten.

Eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten, die den faktischen Gegeben-
heiten entspricht, ist Voraussetzung für eine effektive Umsetzung der Daten-
schutzvorgaben. Bislang ist sowohl in der EU-Richtlinie als auch im deut-
schen Recht6 geregelt, dass die gesamte datenschutzrechtliche Verantwor-
tung bei dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen liegt. Er darf die
Verarbeitung der Daten, für die er verantwortlich ist, nach außen geben, aber
er bleibt der alleinige Ansprechpartner für die Geltendmachung von Betroffe-
nenrechten und gegenüber der Aufsichtsbehörde, z.B. zur Meldung von Da-
tenpannen. Damit er dieser Verantwortung gerecht werden kann, darf umge-
kehrt der Auftragsdatenverarbeiter nur auf seine Weisung hin tätig werden7

und es muss vertraglich sichergestellt werden, dass er seine Pflichten erfül-
len kann.

In Erwägungsgrund 62 stellt der Verordnungsentwurf zwar fest, dass es einer
klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung in Fällen

6 Artikel 17 EU-RL 95/46, § 11 (1) BDSG
7 Art. 17 (3) EU-RL 95/46, Art. 11 (3) BDSG
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der gemeinsamen Verantwortlichkeit sowie in Fällen der Auftragsverarbeitung
bedarf. In den Artikeln 24, 26, 27 und 28 wird diese klare Zuteilung jedoch
nicht deutlich.

 Artikel 22 führt neue Verantwortlichkeiten für die verantwortliche Stelle ein.
Diese beinhalten die Pflicht, die Einhaltung der Regulierung durch interne
Prozesse sowie durch interne Verantwortlichkeiten und durch den Nach-
weis der Konformität zu demonstrieren. Diese Regelungen sind grund-
sätzlich sinnvoll, jedoch kann es einige schwierige Situationen geben, in
denen der Grad der Beschreibung in der Verordnung so gestaltet ist, dass
diese nicht die Praxis widerspiegelt, die zur Sicherheit der persönlichen
Daten angemessen ist. Dieser Artikel sollte daher noch einmal überarbei-
tet werden.

 Es ist unklar, für welche Konstellationen die gemeinsame Verantwortlich-
keit in Art. 24 gedacht ist und welche Vorteile sich für die Beteiligten an ei-
nem gemeinsamen Datenverarbeitungsvorgang ergeben sollen.

 In Artikel 26 und 28 werden dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
und dem Auftragsverarbeiter zum Teil parallel die gleichen Pflichten zur
Einhaltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben auferlegt. Der Auftragsver-
arbeiter wird z.B. in Art. 28 für alle „seiner Zuständigkeit unterliegenden“
Verarbeitungsvorgänge zu sämtlichen Dokumentationspflichten verpflich-
tet, zu denen der Verantwortliche ebenfalls verpflichtet ist. Es wird also ei-
ne doppelte Dokumentation verlangt, das ist nicht effizient. Offen bleibt in
Art 26 (1), auch, was sich die Kommission unter hinreichenden Garantien
vorstellt, welche bestätigen, dass die technisch-organisatorischen Maß-
nahmen so durchgeführt werden. Da es bisher weder der deutsche noch
der europäische Gesetzgeber geschafft haben, anwendbare Daten-
schutzanforderungen zu normieren, ist es schwierig abzusehen, nach
welchen Kriterien hier vorgegangen werden soll.

 In Artikel 26 (2)a) wird klargestellt, dass der Auftragsverarbeiter nur auf
Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden muss. In
Artikel 27 wird das relativiert, indem der Auftragsverarbeiter „nur auf An-
weisung des Verantwortlichen Daten verarbeiten darf“, sofern er keinen
anders lautenden, aus dem Unionsrecht oder dem mitgliedsstaatlichen
Recht erwachsenden Pflichten unterliegt. Damit gerät der Auftragsverar-
beiter in die Gefahr einer Zwickmühle, wenn sich seiner Meinung nach die
Weisungen des Verantwortlichen mit den gesetzlichen Vorgaben wider-
sprechen. Im deutschen Recht hat er in diesem Fall nur eine Hinweis-
pflicht an den Verantwortlichen8. Im Verordnungsentwurf geht er nach Art.
26 (4) das Risiko ein, selbst zum Verantwortlichen zu werden, wenn er die
ihm überlassenen Daten auf eine andere als die ihm von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet. Andererseits
haftet er nach Artikel 77 gegenüber dem Betroffenen direkt auf Schaden-
ersatz, wenn ein Schaden durch Verstoß gegen die Verordnung entsteht.

Diese Ausweitung der Verantwortlichkeiten auf die Auftragsverarbeiter macht
das ohnehin komplexe Verhältnis von Verantwortlichem und Auftragsverar-

8 § 11 (3) BDSG
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beiter in der Praxis noch komplizierter und ist mit dem neuen Geschäftsmo-
dell der IT-Industrie, der Cloud, noch weniger vereinbar als die bisherigen
Lösungen. Besonders in der Cloud haben die Auftragsverarbeiter oft keine
Kenntnis über die Bedeutung der Daten für den Verantwortlichen sowie die
Risiken, die mit ihnen verbunden sind. Sie können von daher auch keine Ri-
sikoprüfungen oder ähnliches durchführen und auch nicht Genehmigungen
bei der Aufsichtsbehörde einholen.

9 „Recht auf Vergessen“

Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht, zu verlangen „vergessen
zu werden“. Betroffene sollen ihre personenbezogenen Daten durch einen
Verantwortlichen löschen lassen können, wenn die Verarbeitung dieser Daten
nicht (mehr) zulässig oder vom Betroffenen nicht mehr gewünscht ist. Ziel dieses
Rechts ist es, den Betroffenen insbesondere auch mit Blick auf das Internet, die
einmal geschaffene Verfügbarkeit oder Verwendungsmöglichkeit ihrer Daten
wieder aufzuheben. Aus Sicht der Branche ist dieser Ansatz nachvollziehbar,
trägt in der jetzigen Ausgestaltung des Artikels 17 des Verordnungsentwurfs aber
nicht zu einem effektiv besseren Datenschutz bei. Zudem lässt es Zweifel am
Recht zur freien Meinungsäußerung im Internet aufkommen. Auch aus techni-
scher Sicht besteht das Risiko, dass die Maßnahmen nicht umsetzbar sind.
Daher sollte eine Balance gefunden werden zwischen dem Recht des Einzelnen,
seine eigenen Daten zu löschen bzw. löschen zu lassen und den fundamentalen
Rechten anderer Personen, sowie der Realität in der Online-Umgebung.

 Das „Recht auf Vergessen“ und Löschen ist insgesamt zu konturenlos und
von zu wenig präzisen Voraussetzungen abhängig. Das Verhältnis der beste-
henden Löschpflichten zum Recht auf Vergessen, welches im Wesentlichen
das Recht des Betroffenen bedeutet, nachträglich seine Daten löschen zu
lassen, wird nicht ganz klar. Ob und worin ein Mehr in diesem Recht beste-
hen soll, ist unklar. Angesichts der Schwierigkeit, Daten umfassend aus dem
Internet zu löschen, erscheint der Begriff eher irreführend denn hilfreich und
sollte daher überdacht werden.

 Das Recht auf vergessen werden sollte vielmehr durch die Schaffung klarer
Löschpflichten und damit korrespondierender Löschungsansprüche realisiert
werden. Dabei sollte der Löschungsanspruch an die Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung – insbesondere an den Erforderlichkeitsgrundsatz - geknüpft
werden. Es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Interesse des
Betroffenen, vergessen zu werden, und der verantwortlichen Stelle, die auf
die Zulässigkeitsnormen vertrauen können muss, geschaffen werden. Da-
nach kann aber eine Datenverarbeitung auch zulässig sein, wenn sie nicht im
Interesse des Betroffenen ist. Auf dieser Zulässigkeitsebene sind dann die
Interessen gegeneinander abzuwägen, wie dies in Art. 6 f) auch grundsätz-
lich vorgesehen ist. Eine generelle einseitige Dispositionsbefugnis des Be-
troffenen würde zu weit gehen.

 Gleichwohl stellt sich die Frage, in welchen Fällen eine einseitige Dispositi-
onsbefugnis Sinn machen kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Betroffene
von sich aus Daten entäußert hat und diese nun gleichsam „zurückholen“
möchte (Soziale Netzwerke). Die Verantwortung für diese öffentlich zugängli-
chen Daten liegt beim Nutzer selbst, da Hosting Plattformen zum Beispiel
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keine spezifische Kenntnis darüber haben, wer diese öffentlichen Daten wie
verarbeitet hat. Diese Fälle dürfen aber nicht gleichgesetzt werden mit den
Fällen, in denen der Betroffene einer Datenverarbeitung aufgrund einer Ein-
willigung zugestimmt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Einwilligung
zum Regelfall der zulässigen Datenverarbeitung gemacht werden soll. Die
verantwortliche Stelle könnte dann mit auf Basis von Einwilligungen erlangten
Daten nicht mehr zuverlässig arbeiten. Es sind daher klar abgrenzbare Fall-
gruppen zu bilden.

 Mit Blick auf die Löschung von Daten in sozialen Netzwerken sind drei
Punkte relevant:

 Nutzer sozialer Netzwerke sollten das Recht haben, die von ihnen einge-
stellten persönlichen Informationen zu jedem späteren Zeitpunkt zu lö-
schen.

 Art. 17(2) sieht auch die Löschung von Daten vor, nachdem diese zu ei-
nem anderen Dienst kopiert wurden. Solche Verpflichtungen sind nicht
sinnvoll. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssten die Anbieter
die Aktivitäten der Nutzer im Internet überwachen, was höchst bedenklich
ist und diametral der Art und Weise, wie das Internet funktioniert, wider-
spricht.

 Schließlich ist die Idee, darauf bestehen zu können, dass Informationen,
die von Dritten über einen selbst veröffentlicht wurden, gelöscht werden
müssen, umstritten, wenn es keinen rechtlichen Tatbestand gibt. Im Übri-
gen ist die Definition der freien Meinungsäußerung in Artikel 80 und die
weitere Darlegung in Erwägungsgrund 121 ziemlich eng gefasst und sollte
stärker die Art der neuen Kommunikationsformen berücksichtigen.

10 Delegierte Rechtsakte / Sanktionsrahmen / Bürokratie

10.1 Rechtsunsicherheit durch „delegierte Rechtsakte“

Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.

 Es sollte zum einen geprüft werden, welche Vorschriften direkt im Verord-
nungsvorschlag konkretisiert werden können oder gar müssen. Dies ist ins-
besondere in den Fällen sinnvoll, wo noch unbestimmte Rechtsbegriffe und
Regelungen näher zu definieren sind. Wo delegierte Rechtsakte beibehalten
werden, sollte geprüft werden, ob eine beratende Einbeziehung von Unter-
nehmen sinnvoll ist.

 Wo sich die Kommission vorbehält, über technische Standards und ähnliches
zu entscheiden, sollte darüber nachgedacht werden, diese im Rahmen von
bestehenden oder neu einzuführenden Standardisierungs- oder Selbstregu-
lierungsprozessen unter Einbeziehung aller Beteiligten/Betroffenen zu entwi-
ckeln. Damit würde sichergestellt, dass die technischen Vorgaben den Anfor-
derungen der Praxis entsprechen und in den Unternehmen Akzeptanz finden.
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 Bei Regelungen ohne direkte Auswirkungen auf den Binnenmarkt könnte
auch darüber nachgedacht werden, auf bestehende nationale Regelungen
zurückzugreifen, bzw. die Mitgliedsstaaten zum Erlass solcher Regelungen
zu ermächtigen.

 Weitere Rechtsunsicherheiten sollten beseitigt werden, indem das Verhältnis
EU-Verordnung zu speziellen Richtlinien wie E-Commerce-Richtlinie und E-
Privacy-Richtlinie umfassend geklärt wird. Bislang ist dies nicht der Fall und
es finden sich teilweise Widersprüche in den Vorschriften. Z.B. verweist die
E-Privacy-Richtlinie auf Sanktionshoheit der Mitgliedsstaaten, während der
Verordnungsentwurf selbst Bußgeldniveau festsetzt. Auch bei der Einwilli-
gung sehen E-Privacy-Richtlinie und Verordnungsvorschlag unterschiedliche
Anforderungen vor.

10.2 Sanktionsrahmen

Die Einführung strikterer Sanktionen für Datenschutzverstöße ist nachvollziehbar
und könnte die Durchsetzung höherer Datenschutzstandards unterstützen.
Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung des verwaltungsrechtlichen Sanktions-
rahmens in mehrerlei Hinsicht problematisch.

 Berücksichtigt man, dass der Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung
als notwendiges Instrument zur Durchführung seiner Geschäfte betreiben
muss und nur in wenigen Fällen das Geschäftsmodell allein im Sammeln und
Verwerten von personenbezogenen Daten besteht, stehen existenzgefähr-
dende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von fahrlässigen Verstößen
gegen die aufgeführten Vorschriften.

 Vor diesem Hintergrund ist auch die Anlehnung an die Sanktionierung im
Wettbewerbsrecht fragwürdig. Denn es gibt sicherlich Konstellationen, in de-
nen sich Unternehmen durch Datenschutzverstöße größere Einnahmen ver-
schaffen können, der Regelfall ist das jedoch nicht. Ob damit Unternehmen,
die zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil bewusst gegen Datenschutzvorschriften
verstoßen, bestraft werden könnten ist ebenfalls fraglich, weil sie durch ge-
schickte Ausgründungen hohe Strafen umgehen könnten.

 Die Schärfe der Sanktionen ist umso problematischer, als die Vorschriften,
deren Missachtung die Sanktion auslösen kann, teilweise so unpräzise und
voller unbestimmter Rechtsbegriffe9 sind, dass es für die Unternehmen im
Vorhinein schwer abzuschätzen ist, ob sie mit ihren Maßnahmen aus Sicht
der Aufsichtsbehörden den Vorgaben der Verordnung tatsächlich genügen.
Damit werden die Unternehmen einer teilweise existenzbedrohenden
Rechtsunsicherheit ausgesetzt, die nicht gerechtfertigt ist.

 Die Höhe der potenziellen Strafen kann als eine Bremse für neue Innovatio-
nen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen unter Internet-
dienstleistern verstanden werden. Denkbar ist, dass dadurch das Wachstum
in der Internetwirtschaft in der EU ausgebremst wird.

9 z.B. Art. 79 (5) e) „Auskünfte nicht in hinreichend transparenter Weise erteilt“ oder Art. 79 (5) g)
„alle erforderlichen Schritte“.
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 Das Sanktionsniveau bei Verstößen gegen die Regulierung riskiert, dass das
Verhältnis zwischen Unternehmen und zuständiger Datenschutzbehörde ge-
fährdet und ein konstruktiver Lösungsfindungsprozess erschwert wird. In ei-
ner sich schnell entwickelnden Branche wie der IT-Branche kann dies zum
echten Innovationshemmnis werden.

 Für identische Verstöße sollte nur eine Behörde zuständig bleiben.

 Im Übrigen besteht ein Missverhältnis der Strafen im privaten Bereich zu den
Befugnissen und Verstößen im öffentlichen Bereich.

10.3 Bürokratie

Insgesamt enthält der Verordnungsentwurf zu viele Dokumentationspflichten und
unnötig aufwendige Verfahren. Die vorgesehenen Dokumentationspflichten und
–verfahren sollten dahingehend überprüft werden, ob sie nur für bestimmte
Fallkonstellationen sinnvoll sind, ob sie tatsächlich ein „Mehr“ an Datenschutz
schaffen und ob es schlankere Verfahren geben kann.

 Verfahren und Vorkehrungen (Art. 12)
Bei der Beantragung von Auskunfts- und anderen Rechten, die nach Art. 12
(1) auch elektronisch ermöglicht werden muss, bleibt offen, wie durch den für
die Verarbeitung Verantwortlichen die Identität sichergestellt werden soll.
Wenn die Kommission hierbei den elektronischen Personalausweis im Blick
hat, sollte dies auch in der Verordnung als Möglichkeit dargestellt werden.
Denn bislang ist es heute gängige Praxis, dass auch bei elektronischen Aus-
kunftsbegehren die Auskunft per Brief erteilt wird, weil dadurch verifiziert
werden kann, dass der Antragsteller auch der Betroffene ist. Das ist bei E-
Mail-Adressen allein oft nicht möglich. Das rein elektronische Verfahren er-
scheint nur dort unproblematisch machbar, wo der Betroffene einen Account
mit Emailadresse direkt beim Verarbeiter hat und diese dort entsprechend ve-
rifiziert werden kann.

 Transparenzpflichten (Art. 12-16)
Art. 14 dehnt die gesetzliche Benachrichtigung unnötig aus, da diese ja nur
eine Eingangsinformation darstellen soll. Die Vorschriften über die Rechte
der Betroffenen sollten in einem Stufenverhältnis stehen. Die Information
nach Art. 14 sollte nur die wesentlichen, für den Betroffenen wichtigen Anga-
ben (Identität der verantwortlichen Stelle, Zweck der Datenverarbeitung so-
wie Kategorien von Empfängern) enthalten. In einigen Fällen wäre anstelle
einer Benachrichtigung auch lediglich eine Hinweispflicht sinnvoll (z.B. bei
der Videoüberwachung, wo anderes gar nicht möglich ist). Möchte sich der
Betroffene daraufhin tiefer informieren, steht ihm das weitergehende Aus-
kunftsrecht nach Art. 15 zu. Im Anschluss an die erteilte Auskunft können
dann die Rechte auf Berichtigung und Löschung geltend gemacht werden.
Mit diesem Stufenverhältnis der Transparenznormen lassen sich das indivi-
duelle Informationsbedürfnis des Betroffenen und die Begrenzung unnötigen
Aufwandes auf Seiten der verantwortlichen Stellen interessengerecht in Ein-
klang bringen.



Stellungnahme
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Seite 20

 Generelles Accountability-Prinzip (Art. 22)
Wenn für Rechtmäßigkeit der Verarbeitung jedes kleinsten Verarbeitungsvor-
gangs eine Strategie entworfen und dokumentiert werden muss, verursacht
das großen Aufwand, der zu wenig Mehrwert führt. Hier wäre eine Konzentra-
tion auf das Wesentliche dringend erforderlich. Die im deutschen BDSG fest-
gelegten Dokumentationspflichten werden bislang als ausreichend angese-
hen, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in einem Unternehmen gege-
benenfalls prüfen zu können. Daran sollte sich möglichst auch die Verord-
nung orientieren.

 Dokumentationspflichten aus Art. 28
Die in Art. 28 (1) vorgesehene umfangreiche Dokumentationspflicht ist nicht
ausreichend zwischen den Beteiligten aufgeteilt/abgestimmt, so dass mög-
licherweise drei parallele Dokumentationen mit der Gefahr von Widersprü-
chen und unnötiger Mehrarbeit entstehen. Die Verantwortungssphären des
Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters sind deutlicher abzugrenzen
und die entsprechenden Dokumentationspflichten darauf zu begrenzen.
Problematisch ist auch die in Art. 37 (1) d) vorgesehene Verantwortlichkeit
des Datenschutzbeauftragten dafür, dass die Dokumentation vollständig,
richtig und aktuell ist, während die Erstellung und Pflege der Dokumentation
nicht direkt bei ihm, sondern allgemein bei der verantwortlichen Stelle liegt.
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wird damit für etwas in die Pflicht
genommen, was er nicht verantworten kann und selbst bei bestem Willen
auch nicht ohne interne Unterstützung gewährleisten kann.

 Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (by
Design und by Default Art. 23)
Dass Unternehmens sich schon beim Design neuer Produkte und Verfahren
Gedanken zum Datenschutz machen sollten, ist ein richtiger Ansatz. Es stellt
sich aber grundsätzlich die Frage, ob sich diese Prinzipien als konkrete ge-
setzliche Vorgabe eignen, da die verwendeten Begriffe nur grob definiert und
die Regelung insgesamt unpräzise ist. Damit taugt die Regelung zumindest
nicht, um an eine Verletzung Bußgeldfolgen zu knüpfen. Konkreter kann sie
jedoch kaum sein, weil es sehr schwer würde, eine konkrete, technikneutrale
Regelung zu finden und sich hieraus auch ein Eingriff in grundrechtlich ge-
schützte Freiheiten der Unternehmen ergäbe, der kaum zu rechtfertigen wä-
re. Denn zum einen gibt es bereits etablierte Prinzipien (technisch-
organisatorische Maßnahmen, Datensparsamkeit), die jedenfalls einen Teil
der nun angestrebten Vorgaben bereits abdecken und zum anderen ist frag-
lich, ob es wirklich zu rechtfertigen ist, Sanktionen bereits an Vorgänge zu
knüpfen, die lange vor einer möglicherweise erfolgenden Datenverarbeitung
liegen. Abzulehnen ist auch, dass die Kommission eigenständig technische
Standards in Bezug auf die konkrete Umsetzung vorgibt. Der sinnvollere
Weg, auf die flächendeckende Umsetzung dieser Prinzipien hinzuwirken,
scheint es zu sein, im Dialog der Beteiligten sektorspezifische Standards zu
entwickeln und diese möglicherweise im Rahmen von Selbstverpflichtungen
oder Zertifizierungen umzusetzen. Das Prinzip des „Privacy by default“ ist
ebenfalls zu überdenken. Es trägt zum Beispiel der Natur sozialer Netzwerke,
Menschen miteinander zu verbinden und Informationen miteinander zu teilen,
nicht hinreichend Rechnung. Die Verordnung sollte in dieser Hinsicht den
Kontext, in dem Daten gesammelt und verarbeitet werden, berücksichtigen.
Die Menschen sollten über jeden Inhalt, den sie in einem sozialen Netzwerk
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veröffentlichen, Kontrolle besitzen. Hierzu sind die notwendigen Instrumente
zur Verfügung zu stellen, die sicherstellen, dass die Menschen mit denjeni-
gen ihre Informationen austauschen, mit denen sie möchten.

 Melde- und Benachrichtigungspflichten (Art. 31 und 32)
Der vorgesehene Zeitrahmen und der Detaillierungsgrad der Meldepflicht
sind unrealistisch. Die Schwelle für Meldungen und Benachrichtigungen von
Betroffenen ist zu niedrig. Hier sollte man die Erfahrungen aus den USA und
die Gefahr einer „notification fatigue“ berücksichtigen. Ferner gilt es zu ver-
hindern, dass sich Unternehmen auf die „Melde- und Benachrichtigungs-
pflicht“ konzentrieren und nicht auf das Problem an sich. Zur Anzeige ge-
bracht werden sollten nur solche Fälle, in denen tatsächlich schwerwiegende
Beeinträchtigungen für die Interessen der Betroffenen drohen. Ansonsten
werden die Aufsichtsbehörden mit einer Vielzahl von Meldungen kleiner und
unbedeutender Verstöße überschwemmt, die niemandem nützen. Die in
Deutschland eingeführte Regelung des § 42a BDSG erscheint hier als sinn-
volles Vorbild, weil sie die Melde- und Informationspflicht auf ein sachgerech-
tes Maß begrenzt.

 Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33)
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte geplant sein um mögli-
che Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren. Da nicht jede Verarbeitung
einer Folgenabschätzung zugeleitet werden kann und dies auch erkennbar
einen weder gewollten noch durchzuführenden administrativen Aufwand be-
deuten würde, muss darauf geachtet werden, den Anwendungsbereich klar
auf solche Fälle zu begrenzen, in denen schwerwiegende Risiken und auch
die Gefahr von Schäden für die Betroffenen bestehen. Nicht jede im Entwurf
angesprochene Segmentierung oder Verarbeitung von Positionsdaten wird
sinnvollerweise hierunter fallen müssen.

 Art. 34 Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung
Es ist begrüßenswert, dass die Genehmigungspflicht eingeschränkt wurde.
Allerdings ist eine weitere Präzisierung wünschenswert und erforderlich. Au-
ßerdem sollten für die Datenschutzbehörden und das Kohärenzverfahren
Antwortfristen eingeführt werden, damit die Vorteile für die Wirtschaft, die in
geringeren Kosten für Bürokratie sowie in der zügigen Durchführung von in-
ternationalen Prozessinnovationen liegen, nicht wieder zunichte gemacht
werden. In einigen EU Ländern kann es mehrere Jahre dauern, bis eine Re-
aktion der Behörde erfolgt oder gar die Genehmigung erteilt ist. Zudem wird
sicherzustellen sein, dass die Kriterien darüber, welche Handlungen beson-
dere Risiken beinhalten, innerhalb der EU einheitlich interpretiert werden,
andernfalls würde eine Fragmentierung erreicht, die dem Ziel der Harmoni-
sierung nicht entspricht. Art. 34 Abs. 4, wonach die Aufsichtsbehörde eine
Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellt, die nach ihrer Auffassung der vor-
herigen Zurateziehung zu unterziehen sind, könnte ein echtes Innovations-
hemmnis werden.

Beispiel: Eine Aufsichtsbehörde ist der Auffassung, dass für den Anbieter ei-
ner Internetplattform, der seinen Nutzern den Austausch von Nachrichten
(Messaging, Mail) ermöglicht, wegen der Gefährdung des Fernmeldege-
heimnisses eine vorherige Zurateziehung erforderlich ist. Heute werden in
der Regel zumindest einfache Messagingfunktionen bei jeder Internetplatt-
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form, die dem Austausch oder der Information von/zwischen Nutzern dient,
angeboten. Jeder Anbieter müsste dann vor Einführung des betreffenden
Features die Aufsichtsbehörde informieren und eine entsprechende Stellung-
nahme einholen. Die Kommunikation mit der betreffenden Aufsichtsbehörde
wird nach heutiger Erfahrung mehrere Wochen, wenn nicht eher sogar meh-
rere Monate betragen. Diensteanbieter entwickeln und wenden ihre Services
heute aber in der Regel „agil“ an, also in kurzen Sprints und sehr kurzen
Entwicklungs- und Anpassungszyklen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit wird durch diese Reglementierung
der Verarbeitung jedoch erheblich gefährdet. Es ist insbesondere zu erwar-
ten, dass nicht nur die Einführung neuer, sondern auch die Änderung an be-
stehenden Features wiederum der vorherigen Zurateziehung unterliegen,
was entweder Entwicklungsstillstand oder Vollzugsdefizite nach sich ziehen
könnte. Die vorherige Zurateziehung ist unserer Auffassung rechtstechnisch
nicht geboten. Sie würde auch zu einer erheblichen Mehrbelastung der Auf-
sichtsbehörden führen. Es ist sinnvoller, die notwendigen Vorabkontrollen in-
tern verpflichtend vorzunehmen und zu dokumentieren und für den Fall der
Unterlassung entsprechende Bußgelder vorzusehen, die ggf. auch „empfind-
lich“ sein können.

11 Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Die Einführung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird begrüßt. Denn
das Modell, welches deutsche Unternehmen bereits seit Jahren aus dem BDSG
kennen, hat sich bewährt. Für die erfolgreiche Etablierung dieses Selbstregulie-
rungsmodells sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

 Um die Vorteile dieses Modells tatsächlich zum Tragen zu bringen, sollte es
konsequent im Sinne der Selbstregulierung umgesetzt werden und es sollten
keine zusätzlichen Meldepflichten eingeführt werden. Das ist auch notwen-
dig, um die Akzeptanz des Modells zu fördern. Es sollte ernsthaft darüber
nachgedacht werden, das Modell der Vorabkontrolle durch den Datenschutz-
beauftragten als Ersatz für Meldepflichten an die Aufsichtsbehörde auch in
der EU Verordnung zu verankern. Wenn die Unternehmen sehen, dass sie
durch die Ernennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht nur
weiteren Aufwand haben, sondern sich gleichzeitig administrative Bürden er-
sparen, wird sich das positiv für den Datenschutz auswirken.

 Ersetzt der Datenschutzbeauftragte Meldepflichten an die Aufsichtsbehörden,
ist es grundsätzlich auch für kleinere Unternehmen zumutbar und sinnvoll,
einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das gilt jedenfalls
dann, wenn das Unternehmen in nennenswertem Umfang Datenverarbeitung
betreibt. Eine rein an der Mitarbeiterzahl eines Unternehmens orientierte
Pflicht zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten ist insofern nicht sach-
gerecht, als die Mitarbeiterzahl wenig über die potentiellen Datenschutzrisi-
ken in einem Unternehmen aussagt (z.B. Schraubenfabrik mit 300 Mitarbei-
tern versus medizinisches Labor mit 20 Personen).

 Unter dem Akzeptanz- und Effizienzgesichtspunkt sollten auch die Aufgaben
des Datenschutzbeauftragten so ausgestaltet werden, dass sein Schwer-
punkt auf der Selbstkontrolle des Unternehmens und der Beratung der Ge-
schäftsführung liegt. Er sollte nicht zu einer Hilfsstelle der Aufsichtsbehörden
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gemacht werden, sondern im Unternehmen selbst auf einen guten Daten-
schutz hinwirken. „Sicherstellung“ nach Ar. 37d) sollte durch „Überwachung“
ersetzt werden, weil ein Datenschutzbeauftragter das gar nicht allein sicher-
stellen kann, die Verpflichtung der Dokumentation liegt bei der verantwortli-
chen Stelle.

12 Recht auf Datenübertragbarkeit („Data Portability“)

Die Überlegungen, die zum „Recht auf Datenübertragbarkeit“ geführt haben,
sind jedenfalls mit Blick auf soziale Netzwerke ein Stück weit nachvollziehbar.
Die Ausgestaltung der Regelung und die Verankerung in der Datenschutz-
Verordnung sollten aus folgenden Gründen jedoch nochmals überdacht werden:

 Die Pflicht, Kunden- und Interessentendaten auf Wunsch der betroffenen
Personen vollständig elektronisch so zu übermitteln, dass sie auf einen Mit-
bewerber übertragen werden können („Right to Data Portability“, Artikel 18,
geht wesentlich weiter als die Auskunfts- und Löschungsrechte, welche dem
Betroffenen die Kontrolle über seine Daten geben sollen. Soweit die Pflicht
darüber hinausgeht, dem Betroffenen die Daten in einem gängigen Format
zugänglich zu machen, sondern auch explizit die weitere Verwendbarkeit für
andere Systeme fordert, hat sie eine starke wettbewerbsrechtliche Dimensi-
on. Ob das datenschutzrechtlich zu rechtfertigen ist, ist fraglich. Gerade Kun-
dendatenbestände können ein wesentliches Betriebsmittel darstellen, wel-
ches für das Unternehmen geradezu existenzielle Bedeutung hat. Die freie
Übertragbarkeit würde diese Unternehmen ihrer Existenz berauben.

 Der Formulierung nach gilt die Regelung außerdem nicht nur für bestimmte
Fallgruppen wie soziale Netzwerke, sondern für alle Unternehmen, die Kun-
dendaten speichern. Das könnte zu absurden Ergebnissen führen (Bsp. On-
line-Shop muss alle Unterlagen aus seinem Bestellvorgang mit Daten des
Kunden in ein für die Konkurrenz verarbeitbares Format bringen. Dabei wür-
de er möglicherweise auch Geschäftsgeheimnisse offenbaren). Es sollte da-
her noch einmal genau überdacht werden, ob die Regelung in dieser Form
und in diesem Gesetz sinnvoll ist. Zumindest müsste die Formulierung klar
stellen, auf welche Sachverhalte das Recht auf Datenübertragbarkeit tatsäch-
lich anwendbar sein soll und es müsste eine Interessenabwägung eingeführt
werden, über die auch die Interessen des Verantwortlichen berücksichtigt
werden können.

 Aus datenschutzrechtlicher Sicht immer problematisch ist die vermutlich
erforderlich werdende systematische Zusammenführung von Daten aus ver-
schiedenen Systemen, in denen sie üblicherweise von den Verantwortlichen
bzw. ihren Auftragsverarbeitern verarbeitet werden.

 Es erscheint außerdem nicht sinnvoll, die in Art. 18 (3) vorgesehenen Stan-
dards und Verfahren durch delegierten Rechtsakt zu bestimmen. Solch tech-
nische Fragen können nur im Dialog mit den Beteiligten – etwa im Rahmen
einer Selbstregulierung - gelöst werden.
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13 Kinder und Jugendliche Art. 4 (18) und Art. 8

Da die Grundrechtsfähigkeit und auch eine beschränkte Geschäftsfähigkeit
schon vor dem 18. Lebensjahr besteht, ist eine Beschränkung der Rechte von
Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren schon grundsätzlich problematisch und
sollte nochmals überdacht werden. Auch unter 13-Jährige können in Deutsch-
land bereits gültige Verträge schließen. Sollen sie z.B. zukünftig keine Online-
Bestellung im Rahmen ihres Taschengeldes mehr vornehmen dürfen? Unklar ist
auch, ob Art. 8 (1) nur für Fälle vorgesehen ist, in denen generell die Einwilligung
zur Datenverarbeitung eingeholt werden muss oder ob speziell bei Kindern
immer der Einwilligungsvorbehalt der Eltern gelten soll. Bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten eines Kindes gibt es außerdem in vielen Fällen die
rein praktische Schwierigkeit, das Alter sicher festzustellen. Daher müsste
klargestellt werden, was vom Anbieter verlangt werden kann, um das Alter
festzustellen.

Berlin, den 18. Mai 2012



Bundesverband
Informationswirtschaft,
Telekommunikation und
neue Medien e.V.

Albrechtstraße 10 A
10117 Berlin-Mitte
Tel.: +49.30.27576-0
Fax: +49.30.27576-400
bitkom@bitkom.org
www.bitkom.org

Ansprechpartner

Susanne Dehmel
Bereichsleiterin
Datenschutz
Tel.: +49.30.27576-223
Fax: +49.30.27576-51-223
s.dehmel@bitkom.org

Präsident

Prof. Dieter Kempf

Hauptgeschäftsführer

Dr. Bernhard Rohleder

Stellungnahme

Der BITKOM vertritt mehr als 1.700 Unternehmen, davon über 1.100 Direktmit-
glieder mit 135 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Nahezu alle
Global Player sowie 800 Mittelständler und zahlreiche gründergeführte Unter-
nehmen werden durch BITKOM repräsentiert. Hierzu zählen Anbieter von Soft-
ware & IT-Services, Telekommunikations- und Internetdiensten, Hersteller von
Hardware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen Medien.

Einleitung

BITKOM begrüßt nachdrücklich die Initiative der EU Kommission zur Moderni-
sierung und Harmonisierung des Europäischen Datenschutzrechts. Insbesonde-
re die weitere Harmonisierung des Rechtsrahmens sowie ein Ansatz zur Schaf-
fung einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung ohne eine Erweiterung bürokrati-
scher Strukturen sind für ein innovationsfreundliches Klima in Europa dringend
notwendig. Der deutsche ITK-Markt soll in diesem Jahr erstmals die 150-
Milliarden-Euro-Marke überschreiten1. Über alle Wirtschaftssektoren in Deutsch-
land hinweg nutzen 40 Prozent aller Produktinnovatoren ITK, um neue Marktan-
gebote hervorzubringen2. Um die Weiterentwicklung dieser „Querschnittstechno-
logie“ und damit die Innovationskraft der Gesamtwirtschaft zu unterstützen
bedarf es moderner, praxisgerechter Datenschutzregelungen.

Der am 25.01.2012 vorgelegte Entwurf enthält zahlreiche Verbesserungsansätze
gegenüber der geltenden Gesetzeslage, berücksichtigt jedoch noch nicht kon-
sequent genug die unterschiedlichen Regelungsbereiche, um zukünftig ein
jeweils angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.

Dabei ist neben den nachfolgend angesprochenen Themen auch der grundsätz-
liche Ansatz des Verbotsprinzips mit Erlaubnisvorbehalt zu überdenken. In der
jetzigen Ausgestaltung führt dieses Prinzip zur Behinderung legitimer Datenver-
arbeitung und nicht zum eigentlichen Ziel der Vermeidung des Missbrauchs.
Dagegen sollte die Datenverarbeitung im Rahmen einer „Datenverkehrsord-
nung“ grundsätzlich erlaubt und durch „Leitplanken“ eingegrenzt werden.3

Darüber hinaus würde es sich der BITKOM wünschen, dass sich der Verord-
nungsentwurf mehr auf die Ziele eines modernen und effektiven Datenschutzes
in der Informationsgesellschaft fokussiert und weniger Vorgaben im Detail
macht. Wir regen daher an, den Verordnungsentwurf mit Blick auf die nachfol-
gend erläuterten Aspekte und anhand des Prinzips der Verantwortlichkeit4 wei-
terzuentwickeln, um einen effektiven und zukunftsfähigen europäischen Daten-
schutzrahmen zu schaffen.

1 http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64090_70702.aspx
2 Studie des ZEW zum IT-Gipfel 2010 http://www.it-gipfel.de/Dateien/BBA/PDF/it-gipfel-2010-
informations-telekommunikationstechnologien,property=pdf,bereich=itgipfel,sprache=de,rwb=true.pdf
3 Siehe hierzu schon die Vorschläge des Deutschen Juristentages von 1998
4 OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen http://www.oecd.org/dataoecd/38/35/48808708.pdf
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Die wichtigsten Aspekte für die ITK-Branche im Überblick:

1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts

Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass
das Datenschutzrecht künftig auf jede denkbare Information anzuwenden wäre.
Vielmehr sollte von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, indem noch deutli-
cher herausgestellt wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen
Daten sind und indem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten gezielt
erleichterte Bedingungen geschaffen werden, wie dies teilweise im deutschen
Datenschutzrecht schon heute der Fall ist (Bsp. § 5 (3)).

2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert –
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung (auch zugunsten von Dritten) –
möglich sein. Die momentan vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng
und unflexibel für die erforderlichen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in
Zukunft. Der Persönlichkeitsschutz des Betroffenen ist auch im Rahmen einer
allgemeinen Interessenabwägung realisierbar.

3 Zukunftsfähige Einwilligung

Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte
Definition der Einwilligung. Ziel sollte es sein, dass die Anforderungen an die
Einwilligung nicht zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die Anforderun-
gen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächliche Risiko
für den Betroffenen berücksichtigen. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte
bei ausreichender Transparenz auch möglich sein, eine Einwilligung implizit zu
erteilen, nicht spezifisch ausdrücklich oder schriftlich.

4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung

In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten hat der aktuelle
Entwurf der Verordnung viele Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende
Nutzung und Verarbeitung von Daten flexibler zu gestalten, und gleichzeitig
mehr Rechtssicherheit für international agierende Unternehmen zu schaffen.
Allerdings fehlt nach wie vor eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifen-
den Weitergabe von Daten, obwohl diese von allen am Konsultationsprozess
beteiligten Gruppen gefordert wurde.

5 Differenzierte Regelung zur Profilbildung

Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikels 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im Verordnungsentwurf wirft die Frage auf, welche bisher zuläs-
sigen Profilbildungen weiterhin zulässig sind. Aus unternehmerischer Sicht sollte
Profilbildung möglich sein, wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortli-
chen gibt und im Rahmen einer Interessenabwägung kein überwiegendes
Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw. wenn
keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist.
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6 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren

Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung zu erreichen.

7 Selbstverpflichtung und Zertifizierung

Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.
Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Auftragsdatenverarbeitung. Hier sind Auf-
traggeber verpflichtet Kontrollen durchzuführen. Für die Anbieter großer (Cloud-)
Dienstleistungen ist es daher von besonderer Bedeutung, diese zertifizieren zu
können, um so zahlreiche Einzelkontrollen zu vermeiden.

8 Auftragsdatenverarbeitung

Klare Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung - insbesondere zur Aufteilung
der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit - sind essentiell für die Weiterent-
wicklung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäi-
schen Wirtschaft. Von der Praxistauglichkeit dieser Vorgaben hängt es ab, ob
neue Geschäftsmodelle durch den Rechtsrahmen eher gefördert oder behindert
werden. Die vorgeschlagenen Vorschriften zur Auftragsverarbeitung passen
strukturell nicht auf einige Formen des Cloud Computings und würden diese
daher erschweren. Um Praxistauglichkeit zu erreichen, sollten die vorgeschla-
genen Regelungen noch sorgfältig überarbeitet und klargestellt werden, dass die
Auftragsverarbeitung grundsätzlich zulässig ist.

9 „Recht auf Vergessen“

Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht zu verlangen, „vergessen
zu werden“. Ziel dieses Rechts ist es, den Betroffenen zu ermöglichen, insbe-
sondere auch mit Blick auf das Internet, die einmal geschaffene Verfügbarkeit
oder Verwendungsmöglichkeit ihrer Daten wieder aufzuheben. Die Datenverar-
beitung wird ausschließlich in die Dispositionsbefugnis des Betroffenen gestellt.
Aus Sicht der Branche ist dieser – sehr internetbezogene – Ansatz zwar nach-
vollziehbar, wirft aber die Frage auf, inwieweit dieser Ansatz auf Datenverarbei-
tungsvorgänge der „old Economy“ passt. Dort sind Fälle denkbar, in denen –
nach entsprechender Interessenabwägung – eine Datenverarbeitung auch
gegen den Willen des Betroffenen zulässig sein kann und muss.

10 Delegierte Rechtsakte / Sanktionsrahmen / Bürokratie

Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.
Zusätzlich sollten die strengeren Sanktionen vor dem Hintergrund geprüft wer-
den, dass der Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung als notwendiges
Instrument zur Durchführung seiner Geschäfte betreiben muss und nur wenige
das Sammeln und Verwerten von Daten als Geschäftszweck betreiben. Daher
stehen existenzgefährdende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von
fahrlässigen Verstößen. Zudem sind viele Vorgaben zu unbestimmt, um daran
scharfe Sanktionen zu knüpfen, und es besteht ein Missverhältnis zur Sanktio-
nierung im öffentlichen Bereich. Außerdem enthält der Verordnungsentwurf zu
viele Dokumentationspflichten und unnötig aufwändige Verfahren, die Kosten
verursachen und nicht zu einem besseren Datenschutz führen.
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Nachfolgend werden die aufgeführten wichtigsten Aspekte für die ITK-Branche
sowie weitere problematische Vorgaben im Einzelnen erläutert.
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1 Differenzierte Anwendung des Datenschutzrechts & Anreiz für

Datensparsamkeit

Es sollte darauf verzichtet werden, den Personenbezug so zu definieren, dass
das Datenschutzrecht auf jede denkbare Information anwendbar ist. Vielmehr
sollte weiter von einem relativen Begriff des Personenbezugs ausgegangen
werden und die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts von vornherein auf die
wirklich relevanten Datenverarbeitungsvorgänge begrenzt werden. Außerdem
sollten mehr Anreize für die Pseudonymisierung und Anonymisierung von zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten gesetzt werden, indem klargestellt
wird, dass anonymisierte Daten keine personenbezogenen Daten sind und
indem für die Verarbeitung pseudonymisierter Daten erleichterte Bedingungen
gelten.

 Nach der Definition in Art. 4 wäre das Datenschutzrecht praktisch auf jedes
Datum anwendbar. Es stellt sich dabei die Frage, wo dann noch Raum für
Anonymisierung und Pseudonymisierung sein soll, obwohl die Anonymisie-
rung in Erwägungsgrund 23 ausdrücklich genannt wird. Es erscheint vor dem
Hintergrund des weit definierten Personenbezugs kaum vorstellbar, dass ein
Datum nicht als personenbeziehbar durch Dritte behandelt werden kann. Die
verantwortliche Stelle muss im Grunde – unabhängig von ihren eigenen Fä-
higkeiten – den Personenbezug stets unterstellen (s. auch Art. 5e). Die ho-
hen Anforderungen, die an den Umgang mit personenbezogenen Daten ge-
stellt werden, würden dann für die Verarbeitung aller Daten gelten und zu ei-
ner Reihe von Folgeproblemen führen. Anstelle auf „jedwede natürliche Per-
son“ sollte daher auf die verantwortliche Stelle abgestellt werden.

 Weiter weisen reine Produktionsnummern (z.B. IMEI Nummern) keinen
Personenbezug auf und sind von der Regelung auszunehmen, solche Pro-
duktions- und Herstellernummern werden für das Management von Produkti-
onsprozessen benötigt.

 Es fehlt ferner eine Definition von Standortdaten, obwohl dieser Begriff in den
Vorschlägen gebraucht wird. Dies ist insb. deshalb problematisch, weil die
Richtlinie 2002/58/EC eine Definition kennt.

 IP-Adressen sind ein Beispiel dafür, welche Probleme bei einer Ausweitung
des Personenbezugs entstehen können. Zum einen gibt es bereits verschie-
dene Gerichtsurteile, die sich gegenseitig bezüglich der Aussage, ob
IP-Adressen persönliche Daten sind, widersprechen. Im Verordnungsvor-
schlag dagegen ergibt sich ein Widerspruch zwischen den Definitionen in Art.
4 (1) und (2) und Erwägungsgrund 24, welcher feststellt, dass Online-
Kennungen wie IP-Adressen nicht zwangsläufig als personenbezogene Da-
ten zu betrachten sind. In Art. 4 werden sie dennoch als ein Beispiel für per-
sonenbezogene Daten genannt. Das liegt in der Natur der IP Adresse selbst,
mit der ein Webseiten-Betreiber in der Regel nicht auf eine individuelle Per-
son schließen kann, während das für einen Zugangs-Provider in der Regel
möglich ist. Meist können mit IP-Adressen persönliche Daten nur indirekt
identifiziert werden. Sie sollten deshalb durchaus geschützt werden. Sie er-
möglichen es aber einem Webseiten-Betreiber nicht unmittelbar, auf eine
Person rückzuschließen, da auch mehrere Personen eine IP-Adresse benut-
zen können. Einer Person alle Datenschutzrechte nur aufgrund einer IP-
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Adresse einzuräumen, kann daher die Privatsphäre von anderen Personen
verletzen.

 Die derzeitige Weite des Anwendungsbereichs nimmt Unternehmen auch die
Chance, dort wo es möglich ist, auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zu verzichten. So ist es denkbar, dass sich für das Unternehmen wichtige
Erkenntnisse auch durch die Verarbeitung anonymer Daten gewinnen lassen.
Mit gruppenbezogenen Auswertungen, denen eine bestimmte Mindestanzahl
von Mitarbeitern zugrunde liegen, lässt sich beispielsweise eine Abteilungs-
performance ermitteln, ohne mitarbeiterbezogene Auswertungen tätigen zu
müssen. Auch im Bereich der Sicherstellung von Unternehmens-Compliance
lassen sich Verhaltensauffälligkeiten zunächst auch durch anonymisierte Da-
ten feststellen. Durch die jetzige Textfassung werden die Anreize zu solcher
statistischen – nicht personenbezogener -Datenverarbeitung geradezu unter-
drückt.

In einem ersten Schritt bedarf es deshalb einer Präzisierung und Eingrenzung
des Begriffs der personenbezogenen Daten in Abgrenzung zu anonymen bzw.
anonymisierten Daten. Der jetzt verfolgte Ansatz der „absoluten Theorie“ des
Personenbezugs muss zurückgeführt werden auf den Ansatz der „relativen
Theorie“, welcher die konkreten Instrumente und faktischen Zugriffsmöglichkei-
ten des verantwortlichen Verarbeiters oder mit ihm verbundener Institutionen
bzgl. der Möglichkeit der Bestimmung der betroffenen Person berücksichtigt. In
diesem Zusammenhang können auch technische Maßnahmen der Selbstbe-
schränkung im Sinne einer gezielten „Anonymisierung“ einbezogen werden.
Andernfalls vergibt die Verordnung die Chance, konkrete Anreize für Anonymi-
sierung zu setzen.

Darüber hinaus muss dringend angedacht werden, auch innerhalb der Schwelle
des Personenbezugs weitere Differenzierungen zu ermöglichen und gezielt
ökonomische Anreize zur Selbstbeschränkung, etwa im Wege der Pseudonymi-
sierung, zu setzen. Das deutsche Datenschutzrecht kann hier partiell als Vorbild
dienen. Es enthält entsprechende Ansätze bereits heute und sie spielen eine
bedeutende Rolle in der Praxis. Verzichtet man stattdessen, wie der aktuelle
Verordnungsentwurf, auf solche weiteren Abstufungen, besteht für Anbieter
faktisch der Anreiz für ein “fishing for consent“ im Sinne einer möglichst weitgrei-
fenden und umfassenden Einholung von Einwilligungen. Nur dieses Verfahren
würde aus Sicht des Verarbeiters die notwendige Rechtssicherheit erzeugen, die
gerade vor dem Hintergrund der geplanten weitreichenden Sanktionen notwen-
dig ist. Der Datenschutzrahmen vergäbe hiermit die Möglichkeit einer selbstbe-
schränkenden Datensparsamkeit der Anbieter, da ein rein einwilligungszentrier-
tes System ein Verhalten belohnt, bei dem der Anbieter möglichst für alle denk-
baren Zwecke Einwilligungen einholt.

2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Erforderliche Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Umfeld muss unkompliziert –
d.h. auf der Basis von Interessenabwägung - möglich sein. Die momentan
vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind zu eng und unflexibel für die erforderli-
chen Datenverarbeitungsvorgänge heute und in Zukunft.
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Schon heute sind im bloßen Büro- und Geschäftsalltag alle Unternehmen auf
funktionierende Datenverarbeitungssysteme angewiesen, die von der Personal-
verwaltung über die Bürokommunikation bis hin zur Logistikkette reichen. Prak-
tisch kein Unternehmen kommt ohne irgendeine Form von Marketingaktivitäten
aus. Jedes Unternehmen nutzt Email und Internet. Dabei werden zwangsläufig
auch personenbezogene Daten verarbeitet. Zukünftig, und wenn es darum geht,
die Europäische Informationsgesellschaft weiter erfolgreich voranzubringen, wird
in vielen Bereichen wie z.B. dem Energiesektor oder dem Gesundheitswesen
die Verarbeitung sehr großer (auch personenbezogener) Datenmengen notwen-
dig, um Ressourcenprobleme zu lösen. So ist die Stromversorgung mit erneuer-
baren Energiequellen nicht denkbar, ohne die Erhebung und Verarbeitung einer
Vielzahl von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten. Auch im Gesundheitswesen
wird die Übertragung von mehr Gesundheitsdaten notwendig werden, um eine
gute und effiziente Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Ferner wird der
Gebrauch von Verkehrsdaten, „remote learning informations“ oder auch sensori-
schen Informationen stark zunehmen und eine Voraussetzung dafür bilden, dass
sich im Interesse der Gesellschaft mehr Geschäftsmodelle am Markt durchset-
zen. Die Weiterentwicklung von Verfahren zur Verarbeitung von Daten ist Vo-
raussetzung für Innovation und damit ein Schlüssel für wirtschaftliches Wachs-
tum in Europa.

Der Tatsache, dass das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft auch von
der Verarbeitung personenbezogener Daten abhängt, muss ein zukunftsgerich-
teter Regelungsentwurf Rechnung tragen. Dabei kann man schon daran zwei-
feln, ob es noch zeitgemäß ist, die Verarbeitung personenbezogener Daten
grundsätzlich zu verbieten. Aber unabhängig davon, ob man von einer grund-
sätzlichen Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ausgeht
oder von einer grundsätzlichen Unzulässigkeit, muss der gesetzliche Rahmen so
ausgestaltet werden, dass er nur dort Hürden für die Datenverarbeitung aufstellt,
wo berechtigte Interessen der Betroffenen entgegenstehen. Ohne die Zulässig-
keit der Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung werden sich in
Zukunft viele Fälle nicht lösen lassen. Dies gilt schon deshalb, weil es Lebenssi-
tuationen gibt, in denen sich mangels persönlichen Kontakts mit dem Betroffe-
nen eine vorherige Einwilligung nicht immer einholen lässt, wie dies beispiels-
weise im Rahmen von Werbemaßnahmen oder der Datenverarbeitung im Inte-
resse Dritter (Auskunfteien) typischerweise der Fall ist. Eine Einwilligung lässt
sich nur in bestimmten Fallkategorien vorweg nehmen. Im Rahmen einer Inte-
ressenabwägung sollte es möglich sein, dass Unternehmen selbst Maßnahmen
zum Schutz des Betroffenen ergreifen (z.B. Pseudonymisierung), was dann
zulässigkeitsbegründend zu berücksichtigen wäre. Der Vielzahl und Vielfältigkeit
von Fallkonstellationen, die in der Praxis auftreten können, kann jedoch nur im
Wege von flexiblen Erlaubnistatbeständen, die auch eine Interessensabwägung
vorsehen, Rechnung getragen werden. Andernfalls würde eine Regulierung
erwünschte Innovation verhindern.

Im vorgelegten Verordnungsentwurf verursachen vor allem folgende Punkte in
der Praxis Probleme:
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 Art. 5 a)
5 Da nicht klar wird, wie die geforderte „Nachvollziehbarkeit“ der

Verarbeitung für den Betroffenen umgesetzt werden soll, entsteht durch diese
Vorgabe erhebliche Rechtsunsicherheit.

 Art. 5 b) und c) formulieren den Grundsatz einer strengen Zweckbindung.
Gleichwohl kann es Situationen geben, in denen eine spätere zweckändern-
de Verarbeitung und Nutzung sachgerecht ist und keine gegenstehenden In-
teressen des Betroffenen dagegen sprechen. Der Zweck sollte zum einen so
weit definiert werden können, dass eine Weiterentwicklung von Produkten
und Verfahren im Rahmen der ursprünglichen Verwendung möglich bleibt.
Außerdem sollte eine Zweckänderung möglich sein, wenn ein berechtigtes
Interesse dazu besteht und kein entsprechendes Interesse des Betroffenen
dagegen steht. Art. 6 (4) sieht bei den Voraussetzungen für eine mögliche
Zweckänderung bislang nur die Fälle Art. 6 (1) a) bis e) vor, nicht aber das
berechtigte Interesse des Verantwortlichen (Art. 6 (1) f)). Das sollte entspre-
chend der auch im deutschen Bundesdatenschutzgesetz geltenden Rege-
lung ergänzt werden.

 In Art. 6 (1) f) ist die Zulässigkeitsvariante entfallen, wonach die Datenverar-
beitung und Nutzung wegen berechtigter Interessen Dritter zulässig sein
kann. Damit ist die Rechtsgrundlage, insbesondere für die sogenannten ge-
schäftsmäßigen Daten verarbeitenden Stellen wie z.B. die in der Verbrau-
cherkreditrichtlinie vorausgesetzten Auskunfteien – ohne erkennbaren
Grund - entfallen. Sie werden in aller Regel nicht im eigenen Interesse, son-
dern im Interesse Dritter tätig.

 Der als allgemeine Öffnungsklausel für mitgliedsstaatliche gesetzliche Legi-
timationsklauseln konzipierte Artikel 21 des Entwurfs ist in seiner Zweckbe-
schränkung zu eng auf rein öffentliche Schutzzwecke beschränkt. Er bleibt
auf diese Weise letztlich hinter der bestehenden Systematik des deutschen
Datenschutzrechts zurück und sollte dringend um Zweckbestimmungen,
auch für den nichtöffentlichen Bereich, ergänzt werden – auch um die allg.
Klausel der Artikel 6 b) und f) auf diese Weise mittelbar zu konkretisieren.

3 Zukunftsfähige Einwilligung

Die Fälle, in denen es einer Einwilligung anstelle einer gesetzlichen Erlaubnis
bedarf, sollten nicht ausgeweitet werden. Ferner fehlt noch eine praxisgerechte
Definition der Einwilligung. Es sollte mit Blick auf zukünftige Produkte bei ausrei-
chender Transparenz möglich sein, eine Einwilligung implizit zu erteilen, nicht
nur spezifisch ausdrücklich oder schriftlich. Ziel sollte es sein, dass die Anforde-
rungen an die Einwilligung nicht zu formalistisch sind. Insbesondere müssen die
Anforderungen an die Einwilligung technische Gegebenheiten und das tatsächli-
che Risiko für den Betroffenen berücksichtigen.

Es sollte auch im Blick behalten werden, dass es Dienste gibt (insbesondere
soziale Netzwerke), deren Zweck es gerade ist, dass die Nutzer dort Informatio-
nen austauschen und teilen. Die Zustimmung zur Datenverarbeitung sollte mit
der Registrierung für den Dienst gegeben sein. Der Dienstleister sollte darüber

5 Nicht näher bezeichnete Artikel sind solche des Vorschlags für eine Datenschutz-Grundverordnung
der EU-Kommission vom 25.01.2012
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hinaus umfassende Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie der Dienst
funktioniert und wie die Informationen verwendet werden.

 Ausdrücklichkeit der Einwilligung (Art. 4 Abs. 8):
Der Verordnungsentwurf fordert anders als die geltende Datenschutz-
Richtlinie bei der Einwilligung als Rechtsgrundlage stets die Ausdrücklichkeit
unabhängig vom Kontext. Die Voraussetzungen für die Einholung der Einwil-
ligung sind zu starr vorgeschrieben und berücksichtigen nicht, in welchem
Zusammenhang die Einwilligung eingeholt wird oder welche Risiken beste-
hen. Das bedeutet, es wird schwieriger, eine gültige Einwilligung zu bekom-
men, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen (Notwendigkeit einer
Check box, pop up, log-in, Registrierung). Stattdessen sollte ein flexibleres
Konzept für die Einwilligung, abhängig vom Inhalt und den Risiken der Da-
tenverarbeitung, eingeführt werden. Nutzer werden ausreichend durch das
Erfordernis geschützt, dass die Einwilligung informiert und freiwillig gegeben
wird. Eine Erhöhung der Fallkonstellationen, in denen eine Einwilligung ein-
geholt werden muss, hat auch direkte (negative) Auswirkungen auf die
Transparenz. Um für die Zukunft auch innovative technische Lösungen zu
ermöglichen, dürfen keine übermäßigen formalen Anforderungen an die Ein-
willigung gestellt werden.

 Im Interesse der Rechtssicherheit sind eindeutige Beweislastregeln für die
Einwilligung erforderlich, die das Risiko nicht einseitig auf die Unternehmen
übertragen. Dies ist schon deshalb nicht geboten, da die Betroffenen in aller
Regel erteilte Einwilligungen ebenfalls in ihren Vertragsunterlagen haben. Bei
einer protokollierten Einwilligung sollte sich das Unternehmen grundsätzlich
darauf berufen können und nicht zusätzlich die Identität des Betroffenen
nachweisen müssen. Die anonymen Nutzungsmöglichkeiten im Internet dür-
fen nicht einseitig zu Lasten der Unternehmen gehen.

 Problematisch ist das Verbot der Einwilligung bei „erheblichem Ungleichge-
wicht“ zwischen Verarbeiter und Betroffenen nach Art. 7 (4). Diese Norm
schafft erhebliche Rechtsunsicherheit, da unklar ist, wann von einem ent-
sprechendem Ungleichgewicht ausgegangen werden kann/muss. Liegt es
z.B. vor, wenn ein Behandlungsbedürftiger vor der Behandlung im Kranken-
haus eine Einwilligungserklärung unterschreiben muss? Oder ist gar bei je-
dem Verbrauchervertrag im Massengeschäft, in dessen Rahmen eine daten-
schutzrechtliche Einwilligung eingeholt wird, bereits von einem erheblichen
Ungleichgewicht der Vertragsparteien auszugehen? Problematisch ist die
Regelung insbesondere auch für den Arbeitnehmerdatenschutz, weil gemäß
Art. 82 (1) die Mitgliedsstaaten nur „in den Grenzen dieser Verordnung“ Re-
gelungen zum Beschäftigtendatenschutz erlassen können. In Deutschland ist
die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis (Über- Unterordnungsverhältnis)
unter strengen Voraussetzungen aber durchaus zulässig und die konkrete
Ausgestaltung des Beschäftigtendatenschutzes basiert in vielen Unterneh-
men auf Betriebsvereinbarungen, für die die Einwilligungsmöglichkeit Vo-
raussetzung ist.

 Befristete Einwilligung: Aus Art 6 (1) a) mit Art. 17 (1) b) ergibt sich, dass der
Betroffene seine Einwilligung nur für eine befristete Speicherdauer erteilen
kann. Sobald diese abgelaufen ist, besteht ein Löschungsanspruch für die
verarbeiteten Daten. Da die befristete Speicherdauer nur in Art. 17 erwähnt
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wird, ist nicht ganz klar, ob hiermit nur der Fall gemeint ist, dass der Verant-
wortliche in seinem Einwilligungsformular eine begrenzte Speicherdauer an-
gegeben hat, oder ob der Betroffene seine Einwilligung individuell befristen
können soll. Letzteres würde das Hinterlegen individueller Löschregeln hinter
jeden einzelnen Kundendatensatz erfordern und dürfte technisch kaum ab-
bildbar sein. Das Vorsehen einer Befristung erscheint außerdem nicht not-
wendig, weil die Speicherungs- und Verarbeitungsdauer schon bisher durch
den Erforderlichkeitsgrundsatz ausreichend begrenzt war.

 Nach Art. 7 (3) berührt der Widerruf der Einwilligung die ursprüngliche Zuläs-
sigkeit der Datenverarbeitung nicht. Allerdings sind nach Art. 17(1) b) offen-
bar die auf Basis einer Einwilligung überlassenen Daten zu löschen, wenn
der Betroffene dies verlangt. Nach den allgemein zivilrechtlichen Regelungen
wirkt ein Widerruf einer erteilten Einwilligung ex nunc. Daher sollte an den
Widerruf der erteilten Einwilligung keine Löschungsverpflichtung und damit
faktisch eine ex tunc-Wirkung verknüpft werden. Vielmehr sollte sich die Zu-
lässigkeit der Weiterverarbeitung der ursprünglich auf Basis einer Einwilli-
gung überlassenen Daten nach den allgemeinen Zulässigkeitsregeln, insbe-
sondere nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz, richten.

4 Regelung für gesellschaftsübergreifende Datenübermittlung

In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder
internationale Organisationen hat der aktuelle Entwurf der Verordnung viele
Punkte aufgenommen, um die grenzübergreifende Nutzung und Verarbeitung
von Daten flexibler zu gestalten und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit für
international agierende Unternehmen zu schaffen. Allerdings fehlt nach wie vor
eine klare Regelung zur gesellschaftsübergreifenden Weitergabe von Daten,
obwohl diese von allen am Konsultationsprozess beteiligten Gruppen gefordert
wurde. Da das Schutzniveau im Vergleich zur bisherigen Richtlinie steigt, müs-
sen auch die Schutzmaßnahmen bei internationaler Datenübermittlung nachge-
zogen werden. Das Fehlen einer speziellen Regelung für die gesellschaftsüber-
greifende Datenverarbeitung im Konzern und der Umstand, dass das Daten-
schutzrecht dieses arbeitsteilige Zusammenwirken im Konzern und dessen
wirtschaftliche Einheit nicht anerkennt, kann zu erheblichen Umsetzungsproble-
men und Schwierigkeiten bei globalen Aktivitäten der Unternehmen führen.
Organisationsstrukturen in Konzernen sind zunehmend gesellschaftsübergrei-
fend nach Produktgruppen oder Projektaktivitäten ausgestaltet. Innerhalb von
Matrixstrukturen sind Beschäftigte dabei zunehmend Vorgesetzten unterstellt,
die nicht Beschäftigte derselben Gesellschaft sind.

 Es sollte dringend eine neue Regelung aufgenommen werden, die die Zuläs-
sigkeit der Weitergabe von Daten zwischen rechtlich selbständigen Unter-
nehmen innerhalb eines Konzernverbundes praxisgerecht regelt und ent-
sprechende Voraussetzungen festlegt.

 Die Regelungen zu Angemessenheitsbeschlüssen (Artikel 41), Standard-
schutzklauseln (Artikel 42) und BCR (Artikel 43) basieren richtigerweise auf
sachlichen Kriterien und Verantwortlichkeit, und verzichten dabei auf zusätz-
liche nationale Kriterien. Des Weiteren gelten die Bedingungen für die Über-
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mittlung personenbezogener Daten in Drittländer nun ausdrücklich sowohl für
die Verarbeitung Verantwortlichen als auch für Auftragsverarbeiter (Artikel
40).

 Art. 42 (4) schafft eine neue bürokratische Ebene. Dies bezieht sich auf die
Situation, in der die Vertragsklausel in die Datenverarbeitungsabkommen
nicht standardmäßig sind und die verantwortliche Stelle vorab verpflichtet ist,
die Autorisierung von einer leitenden Behörde (Art. 34) oder vom Europäi-
schen Datenschutz Board (Art. 57,58) zu erhalten.

 Wir begrüßen die explizite Anerkennung verbindlicher unternehmensinterner
Vorschriften. Jedoch ist es wenig praktikabel und kann in der Praxis zu er-
heblichen Verzögerungen führen, durch das Kohärenzverfahren die Zustim-
mung des Europäischen Datenschutzausschusses für solche Vorschriften
festzuschreiben (Artikel 43 (1), 58 f).

5 Differenzierte Regelung zur Profilbildung

Die Änderung des Wortlautes des bisherigen Artikel 15 der Datenschutz-
Richtlinie 95/46 im jetzigen Artikel 20 des Verordnungsentwurfs führt zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit darüber, welche bisher zulässigen Profilbildungen
weiterhin zulässig sind und was zukünftig nicht mehr erlaubt sein soll.

 Schon der Titel des Artikels 20, der von „Profilbildung“ im Gegensatz zur
automatisierten Einzelentscheidung spricht, lässt darauf schließen, dass der
Anwendungsbereich erweitert werden soll. Aus der Formulierung geht jedoch
nicht genau hervor, in welchem Umfang. Der Artikel 15 zur automatisierten
Einzelentscheidung in der Richtlinie enthält das Merkmal der „erheblich be-
einträchtigenden Entscheidung“. Artikel 20 des Verordnungsentwurfs spricht
dagegen von einer „Maßnahme, die die betroffene Person in maßgeblicher
Weise beeinträchtigt“. Dieser Begriff ist unbestimmter als der bisherige und
wirft die Frage auf, was damit über die bisherigen Fallkonstellationen hinaus
gemeint sein könnte.

 Bislang gültige Erlaubnistatbestände aus nationalem Recht wie z.B. § 28b)
BDSG zum Scoring im deutschen Recht finden sich in dem Verordnungsent-
wurf jedenfalls nicht direkt wieder und der Verweis in Artikel 20 (2) b) steht
unter dem Vorbehalt, dass die Vorschrift geeignete Maßnahmen zu Wahrung
der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthält.

 Aus unternehmerischer Sicht sollte Profilbildung grundsätzlich möglich sein,
wenn es ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gibt und im Rahmen
einer Interessenabwägung mit den Interessen des Betroffenen kein überwie-
gendes Interesse auf der Seite des Betroffenen festgestellt werden kann bzw.
wenn keine belastende Entscheidung für ihn zu befürchten ist.

 Profilbildungen auf anonymisierter Basis sollten zulässig sein (s.o.).

6 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden und Kohärenzverfahren

Die Einführung eines One-Stop-Shop-Prinzip für die Zuständigkeit der Aufsichts-
behörden (Art. 51) wird ebenso begrüßt wie im Grundsatz das Kohärenzverfah-
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ren für die Aufsichtsbehörden. Die jetzige Ausgestaltung der Regelungen dazu
erscheint jedoch noch nicht geeignet, um das Ziel eines echten One-Stop-Shops
sowie eine konsistente Rechtsdurchsetzung tatsächlich zu erreichen, u.a. da
eine Reihe von Artikeln die Stellung der zuständigen Datenschutzbehörde
unterminiert.

 Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde setzt nach Art. 51 Nr. 2 an der Nie-
derlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsdatenverarbeiters an und re-
gelt, wo die Zuständigkeit für die Aufsicht bei mehreren Niederlassungen
liegt. Es geht aber immer um einen „Verantwortlichen“. Verantwortlicher ist
aber die juristische Person, also die einzelne Gesellschaft. Mit anderen Wor-
ten: Besteht ein Unternehmensverbund (z.B. ein Konzern) aus mehreren
rechtlich selbstständigen Gesellschaften, etwa zwei GmbHs in Deutschland,
einer S.A. in Frankreich, einer Ltd. in UK und einer SpA in Italien, so sind dies
fünf Verantwortliche und es bleibt bei einer Beaufsichtigung durch vier bis
fünf Aufsichtsbehörden. Notwendig wäre eine Regelung, nach der bei Unter-
nehmen, die im Sinn von § 18 AktG aneinander beteiligt oder voneinander
abhängig sind, die Aufsichtsbehörde der Obergesellschaft, hilfsweise der
(nach Umsatz, MA-Zahl, Umfang der IT) größten Gesellschaft, in der EU zu-
ständig ist. Es sollte außerdem klargestellt werden, dass für eine Gruppe von
Unternehmen die führende Aufsicht für die Hauptniederlassung verantwort-
lich ist für die Überwachung aller Datenverarbeitungen, die von der Gruppe
der Unternehmen ausgeführt wird.

 Das Grundprinzip, eine einzige Aufsichtsbehörde für multinational tätige
Unternehmen in der EU zu etablieren, ist ebenfalls willkommen. Dies sollte
sich jedoch auch auf mögliche co-verantwortliche Stellen beziehen, die au-
ßerhalb der EU liegen, wenn bereits eine verantwortliche Stelle des gleichen
Unternehmens ihren Sitz innerhalb der EU hat.

 Entgegen dem erklärten Ziel führt das System mit einer führenden Aufsichts-
behörde nicht zu einem richtigen One-Stop-Shop, weil andere Aufsichtsbe-
hörden ebenfalls ermitteln und sanktionieren können. Die Rolle der Auf-
sichtsbehörde der Hauptniederlassung ist tatsächlich beschränkt auf Ge-
nehmigungen und die Koordinierung von gemeinsamer Durchsetzung. Daher
sollte der Kohärenz-Mechanismus auch greifen, wenn lokale Aufsichtsbehör-
den Maßnahmen ergreifen sollen oder wo sie sanktionieren möchten. Die
Rolle von lokalen Datenschutzbehörden sollte es sein, Beschwerden an die
führende Behörde weiterzugeben und als Verbindungsstelle zwischen ver-
antwortlicher Stelle und Betroffenen agieren.

 Bei der Definition der “Hauptniederlassung” (Art. 51 (2), Art. 3, Art. 4 (13),
Erwägungsgrund 27) wird bei der verantwortlichen Stelle darauf abgestellt,
wo die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten getroffen werden. Passiert dies nicht in der EU, ist es der Ort,
an dem die Datenverarbeitung hauptsächlich stattfindet. Bei Auftragsdaten-
verarbeitern dagegen ist Hauptniederlassung der Ort, an dem er seine
Hauptverwaltung in der EU hat. Diese Zuständigkeitsregelung lässt zu viel
Interpretationsspielraum bei der Entscheidung, wo die Grundsatzentschei-
dungen über die Datenverarbeitung getroffen werden. Es wäre besser, immer
auf das gleiche Kriterium für die “Hauptniederlassung” abzustellen und das
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sollte immer die Hauptverwaltung sein (die Regelung sollte gleich für Auf-
tragsverarbeiter und Verantwortliche sein).

 Entsprechend der Amtshilfe (Art. 55 (8)) kann eine Aufsichtsbehörde vorläufi-
ge Maßnahmen ergreifen, wenn die führende Behörde deren Anfrage nicht
binnen eines Monats beantwortet. Die Aufsichtsbehörde im Land der Haupt-
niederlassung könnte jedoch legitime Gründe für den Aufschub dieser vorläu-
figen Maßnahmen haben, daher sollten die vorläufigen Maßnahmen diese
Kompetenz nicht unterminieren.

 Rolle des Europäischen Datenschutzausschusses (Art. 64ff)
Der Europäische Datenschutzausschuss nimmt im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens (Art. 57 ff) Stellung zu den Entscheidungen der Datenschutzbe-
hörden und jedem Akt der Rechtsdurchsetzung, welcher für die anderen Auf-
sichtsbehörden relevant sein könnte. Damit spielt er eine gewichtige Rolle bei
der Auslegung und Durchsetzung des EU-Datenschutzrechts. Gleichzeitig
gibt es weder Anhörungspflichten für den Ausschuss, noch gibt es Instrumen-
te, um seine Entscheidungen anzufechten. Wir sehen daher ein erhebliches
Risiko, dass nachteilige Auflagen eingeführt werden könnten, ohne dass es
angemessene Möglichkeiten gäbe, praktische Erfahrungen einzubringen o-
der Widerspruch zu erheben (abgesehen von langwierigen verwaltungsrecht-
lichen Verfahren). BITKOM erkennt die entscheidende Rolle eines Kohärenz-
verfahrens mit einer herausragenden Rolle des Datenschutzausschusses an.
Gerade deswegen sollte ein transparenter Kontrollmechanismus installiert
werden, der den betroffenen Unternehmen Gelegenheit bietet, Stellung zu
nehmen oder Entscheidungen anzufechten. Die Verordnung sollte eine aus-
drückliche Verpflichtung des Ausschusses enthalten, transparent zu handeln,
die Wirtschaft anzuhören und die Anfechtung von Entscheidungen durch die
von ihnen betroffenen zuzulassen.

7 Selbstverpflichtung und Zertifizierung

Die Verordnung sollte die Themen Selbstverpflichtung und Zertifizierung noch
stärker verankern und einen praxisgerechten Rechtsrahmen dafür schaffen.
Wünschenswert wäre hier ein Modell, das folgende Elemente vorsieht:

 Schaffung einer Plattform, auf der ein konstruktiver und zügiger Dialog zwi-
schen den Beteiligten (insbesondere Unternehmen/Verbände und Aufsichts-
behörden) ermöglicht wird.

 Konfliktlösungsmechanismen
 Anreize für die Unternehmen in Form der Anerkennung von Selbstverpflich-

tungen durch die EU/Aufsichtsbehörden und damit mehr Rechtssicherheit
 Überprüfbarkeit ablehnender Entscheidungen der Aufsichtsbehörden

Für die Zertifizierung sollten gemeinsame Maßstäbe entwickelt werden, insbe-
sondere im Hinblick auf Auftragsverarbeitung und Cloud Computing.

8 Auftragsdatenverarbeitung

Kaum ein Unternehmen führt seine Datenverarbeitung heute allein mit eigenen
Mitteln durch, weil das nicht effizient wäre. Professionelle Anbieter von Daten-
verarbeitungsdienstleistungen übernehmen Aufgaben, für die das nötige Know-
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How oder die erforderlichen Kapazitäten im eigenen Unternehmen nicht zur
Verfügung stehen. Cloud Computing ist momentan der wichtigste Technologie-
und Markttrend der Branche, der es ermöglicht, noch mehr Technik und Know-
How auszulagern und zu skalieren. Fast alle dieser Konstellationen stellen aus
datenschutzrechtlicher Sicht Fälle der Auftragsdatenverarbeitung dar. Daher sind
die Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung essentiell für die Weiterentwick-
lung von Cloud Computing und die Wertschöpfung der gesamten europäischen
Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund erscheint Folgendes notwendig:

 Die vollharmonisierten europäischen Vorgaben sollen für Auftragsdatenver-
arbeiter gelten, die in Europa Dienste anbieten, unabhängig davon, ob diese
Anbieter auch in einem Mitgliedsstaat die Auftragsdatenverarbeitung betrei-
ben. Der jetzige Artikel 3 des Verordnungsentwurfs erfasst nur Auftragsverar-
beiter mit einer Niederlassung in der Europäischen Union.

 Die Verantwortlichkeiten von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter
sollten weiterhin klar getrennt sein und der Auftragsverarbeiter nur in dem
vertraglich bestimmten Rahmen für die Datenverarbeitung verantwortlich
sein. Das beinhaltet auch die Bestimmungen über die Sicherheit der Auf-
tragsverarbeitung. Allein der Verantwortliche kann bestimmen, wie wichtig die
Daten für ihn sind und wie sie geschützt werden müssen. Die Verteilung der
Verantwortlichkeit zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter (Art.
22, 24, 26, 27, 28 des Verordnungsentwurfs) wird aus dem Entwurf nicht aus-
reichend deutlich. In zahlreichen Vorschriften werden der Verantwortliche und
der Auftragsverarbeiter gleichzeitig genannt. Im Sinne einer klaren Verant-
wortlichkeitszuordnung auf die verantwortliche Stelle müssten in den ent-
sprechenden Vorschriften der Bezug zum Auftragsverarbeiter gestrichen
werden.

Aus den Art. 26 und 27 wird nicht hinreichend deutlich, dass die Auftragsda-
tenverarbeitung zulässig ist. Dies wäre in Art. 27 entsprechend klarzustellen,
wobei zu überlegen wäre, ob die Artikel nicht möglicherweise getauscht wer-
den sollten.

Eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten, die den faktischen Gegeben-
heiten entspricht, ist Voraussetzung für eine effektive Umsetzung der Daten-
schutzvorgaben. Bislang ist sowohl in der EU-Richtlinie als auch im deut-
schen Recht6 geregelt, dass die gesamte datenschutzrechtliche Verantwor-
tung bei dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen liegt. Er darf die
Verarbeitung der Daten, für die er verantwortlich ist, nach außen geben, aber
er bleibt der alleinige Ansprechpartner für die Geltendmachung von Betroffe-
nenrechten und gegenüber der Aufsichtsbehörde, z.B. zur Meldung von Da-
tenpannen. Damit er dieser Verantwortung gerecht werden kann, darf umge-
kehrt der Auftragsdatenverarbeiter nur auf seine Weisung hin tätig werden7

und es muss vertraglich sichergestellt werden, dass er seine Pflichten erfül-
len kann.

In Erwägungsgrund 62 stellt der Verordnungsentwurf zwar fest, dass es einer
klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung in Fällen

6 Artikel 17 EU-RL 95/46, § 11 (1) BDSG
7 Art. 17 (3) EU-RL 95/46, Art. 11 (3) BDSG
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der gemeinsamen Verantwortlichkeit sowie in Fällen der Auftragsverarbeitung
bedarf. In den Artikeln 24, 26, 27 und 28 wird diese klare Zuteilung jedoch
nicht deutlich.

 Artikel 22 führt neue Verantwortlichkeiten für die verantwortliche Stelle ein.
Diese beinhalten die Pflicht, die Einhaltung der Regulierung durch interne
Prozesse sowie durch interne Verantwortlichkeiten und durch den Nach-
weis der Konformität zu demonstrieren. Diese Regelungen sind grund-
sätzlich sinnvoll, jedoch kann es einige schwierige Situationen geben, in
denen der Grad der Beschreibung in der Verordnung so gestaltet ist, dass
diese nicht die Praxis widerspiegelt, die zur Sicherheit der persönlichen
Daten angemessen ist. Dieser Artikel sollte daher noch einmal überarbei-
tet werden.

 Es ist unklar, für welche Konstellationen die gemeinsame Verantwortlich-
keit in Art. 24 gedacht ist und welche Vorteile sich für die Beteiligten an ei-
nem gemeinsamen Datenverarbeitungsvorgang ergeben sollen.

 In Artikel 26 und 28 werden dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
und dem Auftragsverarbeiter zum Teil parallel die gleichen Pflichten zur
Einhaltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben auferlegt. Der Auftragsver-
arbeiter wird z.B. in Art. 28 für alle „seiner Zuständigkeit unterliegenden“
Verarbeitungsvorgänge zu sämtlichen Dokumentationspflichten verpflich-
tet, zu denen der Verantwortliche ebenfalls verpflichtet ist. Es wird also ei-
ne doppelte Dokumentation verlangt, das ist nicht effizient. Offen bleibt in
Art 26 (1), auch, was sich die Kommission unter hinreichenden Garantien
vorstellt, welche bestätigen, dass die technisch-organisatorischen Maß-
nahmen so durchgeführt werden. Da es bisher weder der deutsche noch
der europäische Gesetzgeber geschafft haben, anwendbare Daten-
schutzanforderungen zu normieren, ist es schwierig abzusehen, nach
welchen Kriterien hier vorgegangen werden soll.

 In Artikel 26 (2)a) wird klargestellt, dass der Auftragsverarbeiter nur auf
Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden muss. In
Artikel 27 wird das relativiert, indem der Auftragsverarbeiter „nur auf An-
weisung des Verantwortlichen Daten verarbeiten darf“, sofern er keinen
anders lautenden, aus dem Unionsrecht oder dem mitgliedsstaatlichen
Recht erwachsenden Pflichten unterliegt. Damit gerät der Auftragsverar-
beiter in die Gefahr einer Zwickmühle, wenn sich seiner Meinung nach die
Weisungen des Verantwortlichen mit den gesetzlichen Vorgaben wider-
sprechen. Im deutschen Recht hat er in diesem Fall nur eine Hinweis-
pflicht an den Verantwortlichen8. Im Verordnungsentwurf geht er nach Art.
26 (4) das Risiko ein, selbst zum Verantwortlichen zu werden, wenn er die
ihm überlassenen Daten auf eine andere als die ihm von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet. Andererseits
haftet er nach Artikel 77 gegenüber dem Betroffenen direkt auf Schaden-
ersatz, wenn ein Schaden durch Verstoß gegen die Verordnung entsteht.

Diese Ausweitung der Verantwortlichkeiten auf die Auftragsverarbeiter macht
das ohnehin komplexe Verhältnis von Verantwortlichem und Auftragsverar-

8 § 11 (3) BDSG
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beiter in der Praxis noch komplizierter und ist mit dem neuen Geschäftsmo-
dell der IT-Industrie, der Cloud, noch weniger vereinbar als die bisherigen
Lösungen. Besonders in der Cloud haben die Auftragsverarbeiter oft keine
Kenntnis über die Bedeutung der Daten für den Verantwortlichen sowie die
Risiken, die mit ihnen verbunden sind. Sie können von daher auch keine Ri-
sikoprüfungen oder ähnliches durchführen und auch nicht Genehmigungen
bei der Aufsichtsbehörde einholen.

9 „Recht auf Vergessen“

Der Verordnungsentwurf gibt jeder Person das Recht, zu verlangen „vergessen
zu werden“. Betroffene sollen ihre personenbezogenen Daten durch einen
Verantwortlichen löschen lassen können, wenn die Verarbeitung dieser Daten
nicht (mehr) zulässig oder vom Betroffenen nicht mehr gewünscht ist. Ziel dieses
Rechts ist es, den Betroffenen insbesondere auch mit Blick auf das Internet, die
einmal geschaffene Verfügbarkeit oder Verwendungsmöglichkeit ihrer Daten
wieder aufzuheben. Aus Sicht der Branche ist dieser Ansatz nachvollziehbar,
trägt in der jetzigen Ausgestaltung des Artikels 17 des Verordnungsentwurfs aber
nicht zu einem effektiv besseren Datenschutz bei. Zudem lässt es Zweifel am
Recht zur freien Meinungsäußerung im Internet aufkommen. Auch aus techni-
scher Sicht besteht das Risiko, dass die Maßnahmen nicht umsetzbar sind.
Daher sollte eine Balance gefunden werden zwischen dem Recht des Einzelnen,
seine eigenen Daten zu löschen bzw. löschen zu lassen und den fundamentalen
Rechten anderer Personen, sowie der Realität in der Online-Umgebung.

 Das „Recht auf Vergessen“ und Löschen ist insgesamt zu konturenlos und
von zu wenig präzisen Voraussetzungen abhängig. Das Verhältnis der beste-
henden Löschpflichten zum Recht auf Vergessen, welches im Wesentlichen
das Recht des Betroffenen bedeutet, nachträglich seine Daten löschen zu
lassen, wird nicht ganz klar. Ob und worin ein Mehr in diesem Recht beste-
hen soll, ist unklar. Angesichts der Schwierigkeit, Daten umfassend aus dem
Internet zu löschen, erscheint der Begriff eher irreführend denn hilfreich und
sollte daher überdacht werden.

 Das Recht auf vergessen werden sollte vielmehr durch die Schaffung klarer
Löschpflichten und damit korrespondierender Löschungsansprüche realisiert
werden. Dabei sollte der Löschungsanspruch an die Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung – insbesondere an den Erforderlichkeitsgrundsatz - geknüpft
werden. Es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Interesse des
Betroffenen, vergessen zu werden, und der verantwortlichen Stelle, die auf
die Zulässigkeitsnormen vertrauen können muss, geschaffen werden. Da-
nach kann aber eine Datenverarbeitung auch zulässig sein, wenn sie nicht im
Interesse des Betroffenen ist. Auf dieser Zulässigkeitsebene sind dann die
Interessen gegeneinander abzuwägen, wie dies in Art. 6 f) auch grundsätz-
lich vorgesehen ist. Eine generelle einseitige Dispositionsbefugnis des Be-
troffenen würde zu weit gehen.

 Gleichwohl stellt sich die Frage, in welchen Fällen eine einseitige Dispositi-
onsbefugnis Sinn machen kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Betroffene
von sich aus Daten entäußert hat und diese nun gleichsam „zurückholen“
möchte (Soziale Netzwerke). Die Verantwortung für diese öffentlich zugängli-
chen Daten liegt beim Nutzer selbst, da Hosting Plattformen zum Beispiel
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keine spezifische Kenntnis darüber haben, wer diese öffentlichen Daten wie
verarbeitet hat. Diese Fälle dürfen aber nicht gleichgesetzt werden mit den
Fällen, in denen der Betroffene einer Datenverarbeitung aufgrund einer Ein-
willigung zugestimmt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Einwilligung
zum Regelfall der zulässigen Datenverarbeitung gemacht werden soll. Die
verantwortliche Stelle könnte dann mit auf Basis von Einwilligungen erlangten
Daten nicht mehr zuverlässig arbeiten. Es sind daher klar abgrenzbare Fall-
gruppen zu bilden.

 Mit Blick auf die Löschung von Daten in sozialen Netzwerken sind drei
Punkte relevant:

 Nutzer sozialer Netzwerke sollten das Recht haben, die von ihnen einge-
stellten persönlichen Informationen zu jedem späteren Zeitpunkt zu lö-
schen.

 Art. 17(2) sieht auch die Löschung von Daten vor, nachdem diese zu ei-
nem anderen Dienst kopiert wurden. Solche Verpflichtungen sind nicht
sinnvoll. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssten die Anbieter
die Aktivitäten der Nutzer im Internet überwachen, was höchst bedenklich
ist und diametral der Art und Weise, wie das Internet funktioniert, wider-
spricht.

 Schließlich ist die Idee, darauf bestehen zu können, dass Informationen,
die von Dritten über einen selbst veröffentlicht wurden, gelöscht werden
müssen, umstritten, wenn es keinen rechtlichen Tatbestand gibt. Im Übri-
gen ist die Definition der freien Meinungsäußerung in Artikel 80 und die
weitere Darlegung in Erwägungsgrund 121 ziemlich eng gefasst und sollte
stärker die Art der neuen Kommunikationsformen berücksichtigen.

10 Delegierte Rechtsakte / Sanktionsrahmen / Bürokratie

10.1 Rechtsunsicherheit durch „delegierte Rechtsakte“

Die große Anzahl der im Verordnungsentwurf vorgesehenen delegierten Rechts-
akte führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und sollte daher reduziert werden.

 Es sollte zum einen geprüft werden, welche Vorschriften direkt im Verord-
nungsvorschlag konkretisiert werden können oder gar müssen. Dies ist ins-
besondere in den Fällen sinnvoll, wo noch unbestimmte Rechtsbegriffe und
Regelungen näher zu definieren sind. Wo delegierte Rechtsakte beibehalten
werden, sollte geprüft werden, ob eine beratende Einbeziehung von Unter-
nehmen sinnvoll ist.

 Wo sich die Kommission vorbehält, über technische Standards und ähnliches
zu entscheiden, sollte darüber nachgedacht werden, diese im Rahmen von
bestehenden oder neu einzuführenden Standardisierungs- oder Selbstregu-
lierungsprozessen unter Einbeziehung aller Beteiligten/Betroffenen zu entwi-
ckeln. Damit würde sichergestellt, dass die technischen Vorgaben den Anfor-
derungen der Praxis entsprechen und in den Unternehmen Akzeptanz finden.
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 Bei Regelungen ohne direkte Auswirkungen auf den Binnenmarkt könnte
auch darüber nachgedacht werden, auf bestehende nationale Regelungen
zurückzugreifen, bzw. die Mitgliedsstaaten zum Erlass solcher Regelungen
zu ermächtigen.

 Weitere Rechtsunsicherheiten sollten beseitigt werden, indem das Verhältnis
EU-Verordnung zu speziellen Richtlinien wie E-Commerce-Richtlinie und E-
Privacy-Richtlinie umfassend geklärt wird. Bislang ist dies nicht der Fall und
es finden sich teilweise Widersprüche in den Vorschriften. Z.B. verweist die
E-Privacy-Richtlinie auf Sanktionshoheit der Mitgliedsstaaten, während der
Verordnungsentwurf selbst Bußgeldniveau festsetzt. Auch bei der Einwilli-
gung sehen E-Privacy-Richtlinie und Verordnungsvorschlag unterschiedliche
Anforderungen vor.

10.2 Sanktionsrahmen

Die Einführung strikterer Sanktionen für Datenschutzverstöße ist nachvollziehbar
und könnte die Durchsetzung höherer Datenschutzstandards unterstützen.
Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung des verwaltungsrechtlichen Sanktions-
rahmens in mehrerlei Hinsicht problematisch.

 Berücksichtigt man, dass der Großteil der Unternehmen Datenverarbeitung
als notwendiges Instrument zur Durchführung seiner Geschäfte betreiben
muss und nur in wenigen Fällen das Geschäftsmodell allein im Sammeln und
Verwerten von personenbezogenen Daten besteht, stehen existenzgefähr-
dende Sanktionen nicht in Relation zur Schwere von fahrlässigen Verstößen
gegen die aufgeführten Vorschriften.

 Vor diesem Hintergrund ist auch die Anlehnung an die Sanktionierung im
Wettbewerbsrecht fragwürdig. Denn es gibt sicherlich Konstellationen, in de-
nen sich Unternehmen durch Datenschutzverstöße größere Einnahmen ver-
schaffen können, der Regelfall ist das jedoch nicht. Ob damit Unternehmen,
die zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil bewusst gegen Datenschutzvorschriften
verstoßen, bestraft werden könnten ist ebenfalls fraglich, weil sie durch ge-
schickte Ausgründungen hohe Strafen umgehen könnten.

 Die Schärfe der Sanktionen ist umso problematischer, als die Vorschriften,
deren Missachtung die Sanktion auslösen kann, teilweise so unpräzise und
voller unbestimmter Rechtsbegriffe9 sind, dass es für die Unternehmen im
Vorhinein schwer abzuschätzen ist, ob sie mit ihren Maßnahmen aus Sicht
der Aufsichtsbehörden den Vorgaben der Verordnung tatsächlich genügen.
Damit werden die Unternehmen einer teilweise existenzbedrohenden
Rechtsunsicherheit ausgesetzt, die nicht gerechtfertigt ist.

 Die Höhe der potenziellen Strafen kann als eine Bremse für neue Innovatio-
nen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen unter Internet-
dienstleistern verstanden werden. Denkbar ist, dass dadurch das Wachstum
in der Internetwirtschaft in der EU ausgebremst wird.

9 z.B. Art. 79 (5) e) „Auskünfte nicht in hinreichend transparenter Weise erteilt“ oder Art. 79 (5) g)
„alle erforderlichen Schritte“.
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 Das Sanktionsniveau bei Verstößen gegen die Regulierung riskiert, dass das
Verhältnis zwischen Unternehmen und zuständiger Datenschutzbehörde ge-
fährdet und ein konstruktiver Lösungsfindungsprozess erschwert wird. In ei-
ner sich schnell entwickelnden Branche wie der IT-Branche kann dies zum
echten Innovationshemmnis werden.

 Für identische Verstöße sollte nur eine Behörde zuständig bleiben.

 Im Übrigen besteht ein Missverhältnis der Strafen im privaten Bereich zu den
Befugnissen und Verstößen im öffentlichen Bereich.

10.3 Bürokratie

Insgesamt enthält der Verordnungsentwurf zu viele Dokumentationspflichten und
unnötig aufwendige Verfahren. Die vorgesehenen Dokumentationspflichten und
–verfahren sollten dahingehend überprüft werden, ob sie nur für bestimmte
Fallkonstellationen sinnvoll sind, ob sie tatsächlich ein „Mehr“ an Datenschutz
schaffen und ob es schlankere Verfahren geben kann.

 Verfahren und Vorkehrungen (Art. 12)
Bei der Beantragung von Auskunfts- und anderen Rechten, die nach Art. 12
(1) auch elektronisch ermöglicht werden muss, bleibt offen, wie durch den für
die Verarbeitung Verantwortlichen die Identität sichergestellt werden soll.
Wenn die Kommission hierbei den elektronischen Personalausweis im Blick
hat, sollte dies auch in der Verordnung als Möglichkeit dargestellt werden.
Denn bislang ist es heute gängige Praxis, dass auch bei elektronischen Aus-
kunftsbegehren die Auskunft per Brief erteilt wird, weil dadurch verifiziert
werden kann, dass der Antragsteller auch der Betroffene ist. Das ist bei E-
Mail-Adressen allein oft nicht möglich. Das rein elektronische Verfahren er-
scheint nur dort unproblematisch machbar, wo der Betroffene einen Account
mit Emailadresse direkt beim Verarbeiter hat und diese dort entsprechend ve-
rifiziert werden kann.

 Transparenzpflichten (Art. 12-16)
Art. 14 dehnt die gesetzliche Benachrichtigung unnötig aus, da diese ja nur
eine Eingangsinformation darstellen soll. Die Vorschriften über die Rechte
der Betroffenen sollten in einem Stufenverhältnis stehen. Die Information
nach Art. 14 sollte nur die wesentlichen, für den Betroffenen wichtigen Anga-
ben (Identität der verantwortlichen Stelle, Zweck der Datenverarbeitung so-
wie Kategorien von Empfängern) enthalten. In einigen Fällen wäre anstelle
einer Benachrichtigung auch lediglich eine Hinweispflicht sinnvoll (z.B. bei
der Videoüberwachung, wo anderes gar nicht möglich ist). Möchte sich der
Betroffene daraufhin tiefer informieren, steht ihm das weitergehende Aus-
kunftsrecht nach Art. 15 zu. Im Anschluss an die erteilte Auskunft können
dann die Rechte auf Berichtigung und Löschung geltend gemacht werden.
Mit diesem Stufenverhältnis der Transparenznormen lassen sich das indivi-
duelle Informationsbedürfnis des Betroffenen und die Begrenzung unnötigen
Aufwandes auf Seiten der verantwortlichen Stellen interessengerecht in Ein-
klang bringen.
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 Generelles Accountability-Prinzip (Art. 22)
Wenn für Rechtmäßigkeit der Verarbeitung jedes kleinsten Verarbeitungsvor-
gangs eine Strategie entworfen und dokumentiert werden muss, verursacht
das großen Aufwand, der zu wenig Mehrwert führt. Hier wäre eine Konzentra-
tion auf das Wesentliche dringend erforderlich. Die im deutschen BDSG fest-
gelegten Dokumentationspflichten werden bislang als ausreichend angese-
hen, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in einem Unternehmen gege-
benenfalls prüfen zu können. Daran sollte sich möglichst auch die Verord-
nung orientieren.

 Dokumentationspflichten aus Art. 28
Die in Art. 28 (1) vorgesehene umfangreiche Dokumentationspflicht ist nicht
ausreichend zwischen den Beteiligten aufgeteilt/abgestimmt, so dass mög-
licherweise drei parallele Dokumentationen mit der Gefahr von Widersprü-
chen und unnötiger Mehrarbeit entstehen. Die Verantwortungssphären des
Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters sind deutlicher abzugrenzen
und die entsprechenden Dokumentationspflichten darauf zu begrenzen.
Problematisch ist auch die in Art. 37 (1) d) vorgesehene Verantwortlichkeit
des Datenschutzbeauftragten dafür, dass die Dokumentation vollständig,
richtig und aktuell ist, während die Erstellung und Pflege der Dokumentation
nicht direkt bei ihm, sondern allgemein bei der verantwortlichen Stelle liegt.
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wird damit für etwas in die Pflicht
genommen, was er nicht verantworten kann und selbst bei bestem Willen
auch nicht ohne interne Unterstützung gewährleisten kann.

 Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (by
Design und by Default Art. 23)
Dass Unternehmens sich schon beim Design neuer Produkte und Verfahren
Gedanken zum Datenschutz machen sollten, ist ein richtiger Ansatz. Es stellt
sich aber grundsätzlich die Frage, ob sich diese Prinzipien als konkrete ge-
setzliche Vorgabe eignen, da die verwendeten Begriffe nur grob definiert und
die Regelung insgesamt unpräzise ist. Damit taugt die Regelung zumindest
nicht, um an eine Verletzung Bußgeldfolgen zu knüpfen. Konkreter kann sie
jedoch kaum sein, weil es sehr schwer würde, eine konkrete, technikneutrale
Regelung zu finden und sich hieraus auch ein Eingriff in grundrechtlich ge-
schützte Freiheiten der Unternehmen ergäbe, der kaum zu rechtfertigen wä-
re. Denn zum einen gibt es bereits etablierte Prinzipien (technisch-
organisatorische Maßnahmen, Datensparsamkeit), die jedenfalls einen Teil
der nun angestrebten Vorgaben bereits abdecken und zum anderen ist frag-
lich, ob es wirklich zu rechtfertigen ist, Sanktionen bereits an Vorgänge zu
knüpfen, die lange vor einer möglicherweise erfolgenden Datenverarbeitung
liegen. Abzulehnen ist auch, dass die Kommission eigenständig technische
Standards in Bezug auf die konkrete Umsetzung vorgibt. Der sinnvollere
Weg, auf die flächendeckende Umsetzung dieser Prinzipien hinzuwirken,
scheint es zu sein, im Dialog der Beteiligten sektorspezifische Standards zu
entwickeln und diese möglicherweise im Rahmen von Selbstverpflichtungen
oder Zertifizierungen umzusetzen. Das Prinzip des „Privacy by default“ ist
ebenfalls zu überdenken. Es trägt zum Beispiel der Natur sozialer Netzwerke,
Menschen miteinander zu verbinden und Informationen miteinander zu teilen,
nicht hinreichend Rechnung. Die Verordnung sollte in dieser Hinsicht den
Kontext, in dem Daten gesammelt und verarbeitet werden, berücksichtigen.
Die Menschen sollten über jeden Inhalt, den sie in einem sozialen Netzwerk
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veröffentlichen, Kontrolle besitzen. Hierzu sind die notwendigen Instrumente
zur Verfügung zu stellen, die sicherstellen, dass die Menschen mit denjeni-
gen ihre Informationen austauschen, mit denen sie möchten.

 Melde- und Benachrichtigungspflichten (Art. 31 und 32)
Der vorgesehene Zeitrahmen und der Detaillierungsgrad der Meldepflicht
sind unrealistisch. Die Schwelle für Meldungen und Benachrichtigungen von
Betroffenen ist zu niedrig. Hier sollte man die Erfahrungen aus den USA und
die Gefahr einer „notification fatigue“ berücksichtigen. Ferner gilt es zu ver-
hindern, dass sich Unternehmen auf die „Melde- und Benachrichtigungs-
pflicht“ konzentrieren und nicht auf das Problem an sich. Zur Anzeige ge-
bracht werden sollten nur solche Fälle, in denen tatsächlich schwerwiegende
Beeinträchtigungen für die Interessen der Betroffenen drohen. Ansonsten
werden die Aufsichtsbehörden mit einer Vielzahl von Meldungen kleiner und
unbedeutender Verstöße überschwemmt, die niemandem nützen. Die in
Deutschland eingeführte Regelung des § 42a BDSG erscheint hier als sinn-
volles Vorbild, weil sie die Melde- und Informationspflicht auf ein sachgerech-
tes Maß begrenzt.

 Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33)
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte geplant sein um mögli-
che Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren. Da nicht jede Verarbeitung
einer Folgenabschätzung zugeleitet werden kann und dies auch erkennbar
einen weder gewollten noch durchzuführenden administrativen Aufwand be-
deuten würde, muss darauf geachtet werden, den Anwendungsbereich klar
auf solche Fälle zu begrenzen, in denen schwerwiegende Risiken und auch
die Gefahr von Schäden für die Betroffenen bestehen. Nicht jede im Entwurf
angesprochene Segmentierung oder Verarbeitung von Positionsdaten wird
sinnvollerweise hierunter fallen müssen.

 Art. 34 Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung
Es ist begrüßenswert, dass die Genehmigungspflicht eingeschränkt wurde.
Allerdings ist eine weitere Präzisierung wünschenswert und erforderlich. Au-
ßerdem sollten für die Datenschutzbehörden und das Kohärenzverfahren
Antwortfristen eingeführt werden, damit die Vorteile für die Wirtschaft, die in
geringeren Kosten für Bürokratie sowie in der zügigen Durchführung von in-
ternationalen Prozessinnovationen liegen, nicht wieder zunichte gemacht
werden. In einigen EU Ländern kann es mehrere Jahre dauern, bis eine Re-
aktion der Behörde erfolgt oder gar die Genehmigung erteilt ist. Zudem wird
sicherzustellen sein, dass die Kriterien darüber, welche Handlungen beson-
dere Risiken beinhalten, innerhalb der EU einheitlich interpretiert werden,
andernfalls würde eine Fragmentierung erreicht, die dem Ziel der Harmoni-
sierung nicht entspricht. Art. 34 Abs. 4, wonach die Aufsichtsbehörde eine
Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellt, die nach ihrer Auffassung der vor-
herigen Zurateziehung zu unterziehen sind, könnte ein echtes Innovations-
hemmnis werden.

Beispiel: Eine Aufsichtsbehörde ist der Auffassung, dass für den Anbieter ei-
ner Internetplattform, der seinen Nutzern den Austausch von Nachrichten
(Messaging, Mail) ermöglicht, wegen der Gefährdung des Fernmeldege-
heimnisses eine vorherige Zurateziehung erforderlich ist. Heute werden in
der Regel zumindest einfache Messagingfunktionen bei jeder Internetplatt-
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form, die dem Austausch oder der Information von/zwischen Nutzern dient,
angeboten. Jeder Anbieter müsste dann vor Einführung des betreffenden
Features die Aufsichtsbehörde informieren und eine entsprechende Stellung-
nahme einholen. Die Kommunikation mit der betreffenden Aufsichtsbehörde
wird nach heutiger Erfahrung mehrere Wochen, wenn nicht eher sogar meh-
rere Monate betragen. Diensteanbieter entwickeln und wenden ihre Services
heute aber in der Regel „agil“ an, also in kurzen Sprints und sehr kurzen
Entwicklungs- und Anpassungszyklen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit wird durch diese Reglementierung
der Verarbeitung jedoch erheblich gefährdet. Es ist insbesondere zu erwar-
ten, dass nicht nur die Einführung neuer, sondern auch die Änderung an be-
stehenden Features wiederum der vorherigen Zurateziehung unterliegen,
was entweder Entwicklungsstillstand oder Vollzugsdefizite nach sich ziehen
könnte. Die vorherige Zurateziehung ist unserer Auffassung rechtstechnisch
nicht geboten. Sie würde auch zu einer erheblichen Mehrbelastung der Auf-
sichtsbehörden führen. Es ist sinnvoller, die notwendigen Vorabkontrollen in-
tern verpflichtend vorzunehmen und zu dokumentieren und für den Fall der
Unterlassung entsprechende Bußgelder vorzusehen, die ggf. auch „empfind-
lich“ sein können.

11 Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Die Einführung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird begrüßt. Denn
das Modell, welches deutsche Unternehmen bereits seit Jahren aus dem BDSG
kennen, hat sich bewährt. Für die erfolgreiche Etablierung dieses Selbstregulie-
rungsmodells sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

 Um die Vorteile dieses Modells tatsächlich zum Tragen zu bringen, sollte es
konsequent im Sinne der Selbstregulierung umgesetzt werden und es sollten
keine zusätzlichen Meldepflichten eingeführt werden. Das ist auch notwen-
dig, um die Akzeptanz des Modells zu fördern. Es sollte ernsthaft darüber
nachgedacht werden, das Modell der Vorabkontrolle durch den Datenschutz-
beauftragten als Ersatz für Meldepflichten an die Aufsichtsbehörde auch in
der EU Verordnung zu verankern. Wenn die Unternehmen sehen, dass sie
durch die Ernennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht nur
weiteren Aufwand haben, sondern sich gleichzeitig administrative Bürden er-
sparen, wird sich das positiv für den Datenschutz auswirken.

 Ersetzt der Datenschutzbeauftragte Meldepflichten an die Aufsichtsbehörden,
ist es grundsätzlich auch für kleinere Unternehmen zumutbar und sinnvoll,
einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das gilt jedenfalls
dann, wenn das Unternehmen in nennenswertem Umfang Datenverarbeitung
betreibt. Eine rein an der Mitarbeiterzahl eines Unternehmens orientierte
Pflicht zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten ist insofern nicht sach-
gerecht, als die Mitarbeiterzahl wenig über die potentiellen Datenschutzrisi-
ken in einem Unternehmen aussagt (z.B. Schraubenfabrik mit 300 Mitarbei-
tern versus medizinisches Labor mit 20 Personen).

 Unter dem Akzeptanz- und Effizienzgesichtspunkt sollten auch die Aufgaben
des Datenschutzbeauftragten so ausgestaltet werden, dass sein Schwer-
punkt auf der Selbstkontrolle des Unternehmens und der Beratung der Ge-
schäftsführung liegt. Er sollte nicht zu einer Hilfsstelle der Aufsichtsbehörden
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gemacht werden, sondern im Unternehmen selbst auf einen guten Daten-
schutz hinwirken. „Sicherstellung“ nach Ar. 37d) sollte durch „Überwachung“
ersetzt werden, weil ein Datenschutzbeauftragter das gar nicht allein sicher-
stellen kann, die Verpflichtung der Dokumentation liegt bei der verantwortli-
chen Stelle.

12 Recht auf Datenübertragbarkeit („Data Portability“)

Die Überlegungen, die zum „Recht auf Datenübertragbarkeit“ geführt haben,
sind jedenfalls mit Blick auf soziale Netzwerke ein Stück weit nachvollziehbar.
Die Ausgestaltung der Regelung und die Verankerung in der Datenschutz-
Verordnung sollten aus folgenden Gründen jedoch nochmals überdacht werden:

 Die Pflicht, Kunden- und Interessentendaten auf Wunsch der betroffenen
Personen vollständig elektronisch so zu übermitteln, dass sie auf einen Mit-
bewerber übertragen werden können („Right to Data Portability“, Artikel 18,
geht wesentlich weiter als die Auskunfts- und Löschungsrechte, welche dem
Betroffenen die Kontrolle über seine Daten geben sollen. Soweit die Pflicht
darüber hinausgeht, dem Betroffenen die Daten in einem gängigen Format
zugänglich zu machen, sondern auch explizit die weitere Verwendbarkeit für
andere Systeme fordert, hat sie eine starke wettbewerbsrechtliche Dimensi-
on. Ob das datenschutzrechtlich zu rechtfertigen ist, ist fraglich. Gerade Kun-
dendatenbestände können ein wesentliches Betriebsmittel darstellen, wel-
ches für das Unternehmen geradezu existenzielle Bedeutung hat. Die freie
Übertragbarkeit würde diese Unternehmen ihrer Existenz berauben.

 Der Formulierung nach gilt die Regelung außerdem nicht nur für bestimmte
Fallgruppen wie soziale Netzwerke, sondern für alle Unternehmen, die Kun-
dendaten speichern. Das könnte zu absurden Ergebnissen führen (Bsp. On-
line-Shop muss alle Unterlagen aus seinem Bestellvorgang mit Daten des
Kunden in ein für die Konkurrenz verarbeitbares Format bringen. Dabei wür-
de er möglicherweise auch Geschäftsgeheimnisse offenbaren). Es sollte da-
her noch einmal genau überdacht werden, ob die Regelung in dieser Form
und in diesem Gesetz sinnvoll ist. Zumindest müsste die Formulierung klar
stellen, auf welche Sachverhalte das Recht auf Datenübertragbarkeit tatsäch-
lich anwendbar sein soll und es müsste eine Interessenabwägung eingeführt
werden, über die auch die Interessen des Verantwortlichen berücksichtigt
werden können.

 Aus datenschutzrechtlicher Sicht immer problematisch ist die vermutlich
erforderlich werdende systematische Zusammenführung von Daten aus ver-
schiedenen Systemen, in denen sie üblicherweise von den Verantwortlichen
bzw. ihren Auftragsverarbeitern verarbeitet werden.

 Es erscheint außerdem nicht sinnvoll, die in Art. 18 (3) vorgesehenen Stan-
dards und Verfahren durch delegierten Rechtsakt zu bestimmen. Solch tech-
nische Fragen können nur im Dialog mit den Beteiligten – etwa im Rahmen
einer Selbstregulierung - gelöst werden.
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13 Kinder und Jugendliche Art. 4 (18) und Art. 8

Da die Grundrechtsfähigkeit und auch eine beschränkte Geschäftsfähigkeit
schon vor dem 18. Lebensjahr besteht, ist eine Beschränkung der Rechte von
Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren schon grundsätzlich problematisch und
sollte nochmals überdacht werden. Auch unter 13-Jährige können in Deutsch-
land bereits gültige Verträge schließen. Sollen sie z.B. zukünftig keine Online-
Bestellung im Rahmen ihres Taschengeldes mehr vornehmen dürfen? Unklar ist
auch, ob Art. 8 (1) nur für Fälle vorgesehen ist, in denen generell die Einwilligung
zur Datenverarbeitung eingeholt werden muss oder ob speziell bei Kindern
immer der Einwilligungsvorbehalt der Eltern gelten soll. Bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten eines Kindes gibt es außerdem in vielen Fällen die
rein praktische Schwierigkeit, das Alter sicher festzustellen. Daher müsste
klargestellt werden, was vom Anbieter verlangt werden kann, um das Alter
festzustellen.

Berlin, den 18. Mai 2012
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Annex  

The Federal Association for Information Technology, Telecommunications and 
New Media (BITKOM) represents more than 1,700 companies in Germany. Its 
1,100 direct members generate an annual sales volume of 135 billion Euros 
annually and employ 700,000 people. They include providers of software and IT 
services, telecommunications and Internet services, manufacturers of hardware 
and consumer electronics, and digital media businesses. BITKOM campaigns in 
particular for a modernization of the education system, for an innovative eco-
nomic policy and a future-oriented Internet policy. 
 
In order to provide precise input on how to possibly address some of the unclari-
ties and practical problems outlined in our paper with examples for possible 
impacts of the Regulation we propose amendments with regards to the enlisted 
subjects of the Regulation:  
 

1. Scope of the Regulation 
2. Lawfulness of data processing 
3. Data transfers in groups of undertakings 
4. Consent 
5. Differentiated regulations for profiling 
6. Controller Processor Relation 

 
This is not a closed list of amendments as we are still working on amendments 
for the rules on self-regulation. With respect to other points we support the list of 
amendments drafted by our European association Digitaleurope. 
 
1 Scope of the Regulation 

 

Art. 4 (1) and Recitals 23, 24 Definition of Personal Data  

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

Art. 4 (1) 

'data subject' means an identified natural person 

or a natural person who can be identified, directly 

or indirectly, by means reasonably likely to be 

used by the controller or by any other natural or 

legal person, in particular by reference to an 

identification number, location data, online 

identifier or to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, econom-

ic, cultural or social identity of that person; 

Art. 4 (1) 

'data subject' means an identified natural person 

or a natural person who can be identified, directly 

or indirectly, by means reasonably likely to be 

used by the controller or by any other natural 

or legal person-, in particular by reference to an 

identification number in combination with 

specific information enabling the identification 

or to one or more factors specific to the physical, 

physiological, genetic, mental, economic, cultural 

or social identity of that person; 
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Recital 23 ‘data subject’ 

The principles of protection should apply to any 

information concerning an identified or identifiable 

person. To determine whether a person is identifi-

able, account should be taken of all the means 

likely reasonably to be used either by the control-

ler or by any other person to identify the individu-

al. The principles of data protection should not 

apply to data rendered anonymous in such a way 

that the data subject is no longer identifiable. 

Recital 23 ‘data subject’ 

The principles of protection should apply only to 

any specific information concerning an identified 

or identifiable person. To determine whether a 

person is identifiable, account should be taken: (i) 

of only those all the means reasonably likely to 

be used either by the controller or by any other  

person to identify the individual, and (ii) the 

reasonable likeliness of a person being 

identified. The principles of data protection 

should not apply to data rendered anonymous or 

made unreadable in such a way that the data 

subject is no longer or not yet identifiable from 

the data. 

 

Serial numbers of products, IP addresses, 

International Mobile Equipment Identity codes 

or other such identifiers should not be regard-

ed as personal data before a link to a natural 

person can be established. Such identifiers 

should still not be regarded as personal data 

even after establishment of such link when 

they remain standalone in the possession of a 

controller or processor, i.e. when they are not 

combined with additional data in order to 

identify or target activities at a natural person. 

Recital 24 

When using online services, individuals may be 

associated with online identifiers provided by their 

devices, applications, tools and protocols, such as 

Internet Protocol addresses or cookie identifiers. 

This may leave traces which, combined with 

unique identifiers and other information received 

by the servers, may be used to create profiles of 

the individuals and identify them. It follows that 

identification numbers, location data, online 

identifiers or other specific factors as such need 

not necessarily be considered as personal data in 

all circumstances. 

Recital 24 

When using online services, individuals may be 

associated with online identifiers provided by their 

devices, applications, tools and protocols, such as 

Internet Protocol addresses or cookie identifiers. 

This may leave traces which, combined with 

unique identifiers and other information received 

by the servers, may be used to create profiles of 

the individuals and identify them. It follows that 

identification numbers, location data, online 

identifiers or other specific factors as such need 

not necessarily be considered as personal data in 

all circumstances. 

 
Justification 

Online identifiers and location data on their own cannot identify individuals. Also, 
in view of the fact that the draft Regulation places new burdens on data control-
lers and processors, it is important to have a clear definition for 'personal data'. 
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We therefore suggest that location data and online identifiers as such are ex-
cluded from that definition.  
 
It should be made clear that the theoretical possibility to identify an individual is 
in itself not sufficient for considering an individual as identifiable. Thus, for ex-
ample, if, by the use of super-computing resources, the reasonable likeliness of 
identification is high for a given data set, such data set will nevertheless not be 
considered personal data subject to this regulation if the data controller is not 
reasonably likely to have access to or use such supercomputing resources to 
perform such identification. An overly broad definition of ‘data subject’ encom-
passing those identifiers (such as serial numbers etc.) which are not connected 
to a natural person does not lead to a better protection; on the contrary it takes 
away incentives to make data anonymous or to refrain from linking it to a natural 
person. 
 
 
2 Lawfulness of Data Processing 

 
Art. 6 Lawfulness of Processing 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

b) processing is necessary for the performance of 

a contract to which the data subject is party or in 

order to take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract;  

 

 

b) processing is necessary for the performance of 

a contract to which the data subject is party or in 

order to take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract; or as 

otherwise appropriate to manage or effectuate 

the relationship between the controller and 

data subject  

(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller, except 

where such interests are overridden by the 

interests or fundamental rights and freedoms of 

the data subject which require protection 

of personal data, in particular where the data 

subject is a child. […] 

(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by a controller or by 

a third party, except where such interests are 

overridden by the interests or fundamental rights 

and freedoms of the data subject which require 

protection of personal data, in particular where 

the data subject is a child.[…].  
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Commission Proposal BITKOM Proposal 

 (g) For the purposes of advertising, market 

research or in order to design telemedia services 

in a needs-based manner, the controller may 

produce profiles of usage based on pseudonyms 

to the extent that the data subject does not object 

to this. The controller must refer the data subject 

to his right of refusal of pseudonymous profiling 

measures in accordance with Art. 14. These 

profiles of usage must not be collated with data on 

the bearer of the pseudonym. 

 

 

Justification 

b) There are cases, where there is no contract (yet) and where it is not possible 
or appropriate to ask the customer in advance to request the desired processing 
of data.  
Example: If an online retailer wants to offer payment per invoice after delivery of 
the ordered goods, usually he needs to check on the reliabilty of the customer 
very quickly. There is no request of the customer to do so, but the online retailer 
needs to do so in order to be able to offer this, otherwise the risk would be too 
high and he could offer the service to no one. 
 
f) Credit agencies and industry warning systems that are partly already legally 
required to prevent money laundering or fraud (cf. Art. 25 c German Banking Act) 
retrieve their data, as commonly conceived, not based on the interest of the 
bodies providing the data or the credit agency storing the data or the warning 
system, but based on the legitimate interest of third parties in the systems. If the 
legal basis protecting the interests of third parties ceases to exist, credit agen-
cies and warning systems would not be able to become active at all since the 
transfer of corresponding data (in the interest of third parties) would no longer be 
permitted. In this respect, companies would lose the possibility to check credit 
ratings or use systems in the framework of compliance measures (for the signifi-
cance of credit agencies, also check European Court of Justice of 23 Nov. 2006 
– case 238/05).  
 
Furthermore, the protection of a child is already given when it comes to the 
balance of rights between the controller or a third party and the data subject. 
Nevertheless, such interests have to be taken into due consideration, especially 
if the data subject is a child. But the wording as it is now could also imply that 
there is no legitimate processing possible at all if the data subject is a child, even 
if the processing is carried out (also) in the interest of the child. 
 
g) Pseudonymous profiling should be deemed as lawfully for reasons of advertis-
ing, market research or to design media services in a needs-based manner (i.e. 
user interfaces, websites etc.), as long as the profile data is stored separately 
from the individual data and the pseudonymous profiles can not be linked to a 
indentifiable natural person subsequently. Pseudonymous profiles are essential 
for providing tailor-made online advertising. The economic benefit of online 
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advertising is crucial for all Internet offers, among others, in the field of quality 
journalism which is available to users free of charge. If such a possibility of 
funding through advertising is prevented although the processing organ (website 
operators or third parties transferring advertising banners) cannot track back the 
actual person, innovative business models on the Internet would be obstructed 
in all conceivable spheres. 
 
3 Data Transfers in Groups of Undertakings 

 

NEW Art. 6 (2) a) and new Art. 4 (16a) 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

 Art. 6 (2) a) If the controller is a legal person that 

is part of a registered group of undertakings and 

the provisions of Art. 6 (1) f are fulfilled, the 

controller may transfer personal data to other 

controllers that belong to the group.  

 Art. 4 (16a) 

“registered group of undertakings”means a group 

of undertakings seated in the EU and countries 

with adequate protection level, that has registered 

as group at the Data Protection Authority of the 

main establishement within the EU. 

 

Justification 

Corporate groups of companies are not organised in the structure of their legal 
entities. Human ressources and also customer management are usually orga-
nized between different companies of the group. Therefore there is a strong 
need for unbureaucratic data transfers within such corporate groups. 
The new provisions for BCRs might help a little in international context, but the 
system is still too complicated to fulfill the needs of companies. Therefore a 
simplified possibility for data transfers within groups of undertakings in the EU or 
countries with adequate protection level should be installed. 
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4 Consent 

 

Art. 7 Consent (Recitals 32, 33, 34) and Art. 4 (8) 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

Art. 4 (8) 

'the data subject's consent' means any freely 

given specific, informed and explicit indication of 

his or her wishes by which the data subject, either 

by a statement or by a clear affirmative action, 

signifies agreement to personal data relating to 

them being processed 

Art. 4 (8) 

'the data subject's consent' means any freely 

given specific, informed and unambiguous 

explicit indication of his or her wishes by which 

the data subject, either by a statement or by a 

clear affirmative action, signifies agreement to 

personal data relating to them being processed 

Art. 7 (1) The Controller shall bear the burden of 

proof for the data subject’sconsent to the pro-

cessing of their personal data for specified 

purposes. 

Art. 7 (1) deleted 

 

 

Art. 7 (4) Consent shall not provide a legal basis 

for the processing, where there is a significant 

imbalance between the position of the data 

subject and the controller.  

 

Art. 7 (4) Consent shall not provide a legal basis 

for the processing, where there is when, due to 

a significant imbalance between the position of 

the data subject and the controller, the data 

subject could not refuse his consent without 

suffering harmful consequences of a material 

nature attributable to the controller. 

Recital 32 

Where processing is based on the data subject’s 

consent, the controller should have the burden of 

proving that the data subject has given the 

consent to the processing operation. In particular 

in the context of a written declation on another 

matter, safeguards sould ensure that the data 

subject is aware that and to what extent constent 

is given. 

 

Recital 32 

Where processing is based on the data subject’s 

consent, the controller should have the burden of 

proving that the data subject has given the 

consent to the processing operation. The burden 

of proof is only on the fact that consent was 

actually given to the processing operation in 

question. The controller is not obliged to 

determine the identy of the person who gives 

consent. In particular in the context of a written 

declation on another matter, safeguards sould 

ensure that the data subject is aware that and to 

what extent constent is given. 

 



 

 
 
 
 

Annex 
Amendments to the Draft Data Protection Regulation 
page 7 

Recital 34 

Consent should not provide a valid legal ground 

for the processing of personal data, where there is 

a clear imbalance between the data subject and 

the controller. This is especially the case where 

the data subject is in a situation of dependence 

from the controller, among others, where personal 

data are processed by the employer of employ-

ees' personal data in the employment context. 

Where the controller is a public authority, there 

would be an imbalance only in the specific data 

processing operations where the public authority 

can impose an obligation by virtue of its relevant 

public powers and the consent cannot be deemed 

as freely given, taking into account the interest of 

the data subject. 

 

Recital 34 

Consent should not provide a valid legal 

ground for the processing of personal data, 

where there is a clear imbalance between the 

data subject and the controller, resulting in the 

data subject not having a true option of refusal 

without being subject to harmful consequenc-

es, taking into account the interest of the data 

subject. Such situations may exist, among 

others, in relation to certain aspects of em-

ployment relationship, in context of essential 

services or when dealing with public authori-

ties.This is especially the case where the data 

subject is in a situation of dependence from 

the controller, among others, where personal 

data are processed by the employer of 

employees' personal data in the employment 

context. Where the controller is a public 

authority, there would be an imbalance only in 

the specific data processing operations where 

the public authority can impose an obligation 

by virtue of its relevant public powers and the 

consent cannot be deemed as freely given, 

taking into account the interest of the data 

subject. 

 

Justification 

Art. 4 (8) 
The term ‘unambiguous’ is better suited as it does not lower but rather increases 
the requirements of ‘consent’ compared to ‘explicit’ (because of the combination 
with the requirement of ‘affirmative action’) and it has a much better chance to 
be understood in a consistent way in all the Member States.  
 

Art. 7 (1) and Recital 32 
The rule on the burden of proof in Art. 7 (1) creates an unnecessary disad-
vantage for controllers and will force them to collect and archive more data in 
order to be able to proof given consent. Already now usually companies have to 
proof that consent was given, if that is the legal basis for their processing – they 
have to provide processes for the declaration of consent and its filing. If they can 
proof that there is a filed consent, the burden of proof should go to the data 
subject that might still deny any declaration of consent. The possibilties of anon-
ymised usage of internet services should not lead to a one-sided disadvantage 
for the Controller. Furthermore the relation between Art. 7 (1) and Art. 10 is 
unclear as Art. 10 says that the controller doesn’t have to collect additional data 
merely for the purpose of complying with provisions of the regulation.  
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Art. 7 (4) and Recital 32 
The provision of Art. 7 (4) is problematic as company agreements or individual 
consent by the employee are an important and common instrument to regulate 
data protection issues between companies and their employees, voluntary 
services by an employer for his employees that require data processing of some 
sort were excluded by the proposed provision. 
 
5 Differentiated Rules on Profiling 

 
Commission proposal BITKOM Proposal 

Art. 20 (1) 

Every natural person shall have the right not 

to be subject to a measure which produces 

legal effects concerning this natural person 

or significantly affects this natural person, 

and which is based solely on automated 

processing intended to evaluate certain 

personal aspects relating to this natural 

person or to analyse or predict in particular 

the natural person's performance at work, 

economic situation, location, health, person-

al preferences, reliability or behaviour. 

Art. 20 (1) 

Every natural person shall have the right not 

to be subject to a measure decision which 

produces legal effects concerning this 

natural person or significantly affects this 

natural person, and which is based solely 

on automated processing intended to 

evaluate certain personal aspects relating 

to this natural person or to analyse or 

predict the natural person's performance at 

work, economic situation, location, health, 

personal preferences, reliability or behaviour. 

 
Justification 

Additional, distinct measures for processing of personal data through automated 
means are only justified for cases where the measure produces legal effects; 
any other profiling that constitutes processing of personal data is normal pro-
cessing and already subject to all the provisions of the Regulation. The list in 
article 20 needs to be a closed one. 
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6 Controller and Processor 

 

Art. 26 Processor 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

1. Where a processing operation is to be carried 

out on behalf of a controller, the controller shall 

choose a processor providing sufficient guaran-

tees to implement appropriate technical and 

organisational measures and procedures in such 

a way that the processing will meet the require-

ments of this Regulation and ensure the protec-

tion of the rights of the data subject, in particular 

in respect of the technical security measures and 

organizational measures governing the pro-

cessing to be carried out and shall ensure 

compliance with those measures. 

1. Where a processing operation is to be carried 

out on behalf of a controller and would involve 

personal data that would permit the processor 

to reasonably identify the data subject, the 

controller shall choose a processor providing 

sufficient guarantees assurances to implement 

appropriate technical and organisational 

measures and procedures in such a way that the 

processing will meet the requirements of this 

Regulation and ensure the protection of the rights 

of the data subject, in particular in respect of the 

technical security measures and organizational 

measures governing the processing to be carried 

out and shall ensure compliance with those 

measures. 

2. The carrying out of processing by a processor 

shall be governed by a contract or other legal act 

binding the processor to the controller and 

stipulating in particular that the processor shall: 

2. The carrying out of processing by a processor 

shall be governed by a contract or other legal act 

binding the processor to the controller and 

stipulating in particular that the processor shall: 

(a) act only on instructions from the controller, in 

particular, where the transfer of the personal data 

used is prohibited; 

(a) act only on instructions from the controller, in 

particular, where the transfer of the personal data 

used is prohibited; 

(b) employ only staff who have committed them-

selves to confidentiality or are under a statutory 

obligation of confidentiality; 

(b) employ only staff who have committed them-

selves to confidentiality or are under a statutory 

obligation of confidentiality; 

(c) take all required measures pursuant to Article 

30; 
(c) take all required measures pursuant to Article 

30; 

(d) enlist another processor only with the prior 

permission of the controller; 
(d) enlist another processor only with the prior 

permission of the controller; 



 

 
 
 
 

Annex 
Amendments to the Draft Data Protection Regulation 
page 10 

(e) insofar as this is possible given the nature of 

the processing, create in agreement with the 

controller the necessary technical and organisa-

tional requirements for the fulfilment of the 

controller’s obligation to respond to requests for 

exercising the data subject’s rights laid down in 

Chapter III; 

(e) insofar as this is possible given the nature of 

the processing, create in agreement with the 

controller the necessary technical and organisa-

tional requirements for the fulfilment of the 

controller’s obligation to respond to requests for 

exercising the data subject’s rights laid down in 

Chapter III; 

(f) assist the controller in ensuring compliance 

with the obligations pursuant to Articles 30 to 34; 
(f) assist the controller in ensuring compliance 

with the obligations pursuant to Articles 30 to 34; 

(g) hand over all results to the controller after the 

end of the processing and not process the 

personal data further after the end of the agreed 

processing otherwise; 

(g) hand over all results to the controller after the 

end of the processing and not process the 

personal data further after the end of the agreed 

processing otherwise; 

(h) make available to the controller and the 

supervisory authority all information necessary to 

control compliance with the obligations laid down 

in this Article. 

(h) make available to the controller and the 

supervisory authority all information necessary to 

control compliance with the obligations laid down 

in this Article. 

3. The controller and the processor shall docu-

ment in writing the controller's instructions and the 

processor's obligations referred to in paragraph 2. 

 

3. The controller and the processor shall docu-

ment in writing the controller's instructions and the 

processor's obligations referred to in paragraph 2. 

 

4. If a processor processes personal data other 

than as instructed by the controller, the processor 

shall be considered to be a controller in respect of 

that processing and shall be subject to the rules 

on joint controllers laid down in Article 24. 

 

2. If a processor processes personal data for 

purposes other than as instructed by the control-

ler, the processor shall be considered to be a 

controller in respect of that processing and shall 

be subject to the rules on joint controllers laid 

down in Article 24. 

 

5. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for 

the purpose of further specifying the criteria and 

requirements for the responsibilities, duties and 

tasks in relation to a processor in line with 

paragraph 1, and conditions which allow facilitat-

ing the processing of personal data within a group 

of undertakings, in particular for the purposes of 

control and reporting. 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further specifying 

the criteria and requirements for the responsi-

bilities, duties and tasks in relation to a 

processor in line with paragraph 1, and 

conditions which allow facilitating the pro-

cessing of personal data within a group of 

undertakings, in particular for the purposes of 

control and reporting. 
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Justification 

The proposed text introduces a host of new requirements for data processors 
and states how these should be included in the contractual arrangements. Some 
of these additions are unworkable in practice. For example, a controller may 
want to ensure that additional sub-processors - which may be numerous – apply 
effective data protection but it should be clear this does not mean they should 
assess each in turn prior to their employment. As the processor has the closer 
relationship, they are better placed to make such a judgment. In relation to 
handing over results at the end of processing, there may be no results as such 
to hand over if the data minimisation principle has been effectively applied. 
Making data available to the supervisory authority should be handled by the 
controller. Certain information may be subject to a confidentiality obligation under 
law or contract and hence a processor may not be at liberty to disclose such 
information to a supervisory authority. Moreover, such data should not be re-
quired to be transmitted on a regular basis as this would overburden authorities 
and further increase the administrative burden. Finally, Art 26(4) implies that the 
controller would need to provide very detailed instructions as to what personal 
data (data attribute by data attribute) the processor shall process. In reality, this 
is often not the case, yet based on this article the processor would carry the 
liability for not receiving extremely detailed instructions from the controller. 
Where a processor does breach such instructions, it is logical that the processor 
is considered a controller in respect of that processing but there is no reason to 
include the original data controller as a joint controller in this instance. 
 
 

Art. 28 Documentation 

 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

1.Each controller and processor and, if any, the 

controller's representative, shall maintain docu-

mentation of all processing operations under its 

responsibility. 

1. Each controller and processor and, if any, the 

controller's representative, shall maintain docu-

mentation of all the main categories of pro-

cessing operations under its responsibility. 

2. The documentation shall contain at least the 

following information: 

2. Such documentation shall contain at least the 

following information: 

(a) the name and contact details of the controller, 

or any joint controller or processor, and of the 

representative, if any; 

(a) the name and contact details of the controller, 

or any joint controller or processor, and of the 

representative, if any; 

(b) the name and contact details of the data 

protection officer, if any; 

(b) the name and contact details of the data 

protection officer, if any; 

(c) the purposes of the processing, including the 

legitimate interests pursued by the controller 

where the processing is based on point (f) of 

Article 6(1); 

(c) the generic purposes of the processing. 

including the legitimate interests pursued by the 

controller where the processing is based on point 

(f) of Article 6(1); 
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(d) a description of categories of data subjects 

and of the categories of personal data relating to 

them; 

(d) a description of categories of data subjects 

and of the categories of personal data relating to 

them; 

(e) the recipients or categories of recipients of the 

personal data, including the controllers to whom 

personal data are disclosed for the legitimate 

interest pursued by them; 

((e) the recipients or categories of recipients of 

the personal data. ,including the controllers to 

whom personal data are disclosed for the 

legitimate interest pursued by them; 

(f) where applicable, transfers of data to a third 

country or an international organisation, including 

the identification of that third country or interna-

tional organisation and, in case of transfers 

referred to in point (h) of Article 44(1), the docu-

mentation of appropriate safeguards; 

(f) where applicable, transfers of personal data to 

a third country or an international organisation, 

including the identification of that third 

country or international organisation and, in 

case of transfers referred to in point (h) of Article 

44(1), a reference to the documentation of 

appropriate safeguards employed; 

(g) a general indication of the time limits for 

erasure of the different categories of data; 

(g) a general indication of the time limits for 

erasure or data retention policy applicable to 

of the different categories of data; 

(h) the description of the mechanisms referred to 

in Article 22(3). 

(h) the description of the mechanisms referred 

to in Article 22(3). 

3. The controller and the processor and, if any, the 

controller's representative, shall make the docu-

mentation available, on request, to the superviso-

ry authority. 

3. The controller and the processor and, if any, 

the controller's representative, shall make the 

documentation available, on the basis of a 

request outlining the reasons for requiring 

access to the documents, to the supervisory 

authority. 

4. The obligations referred to in paragraphs 1 and 

2 shall not apply to the following controllers and 

processors: 

4. The obligations referred to in paragraphs 1 and 

2 shall not apply to the following controllers and 

processors: 

(a) a natural person processing personal data 

without a commercial interest; or 

(a) a natural person processing personal data 

without a commercial interest; or 

(b) an enterprise or an organisation employing 

fewer than 250 persons that is processing 

personal data only as an activity ancillary to its 

main activities. 

(b) an enterprise or an organisation employing 

fewer than 250 persons that is processing 

personal data only as an activity ancillary to its 

main activities. 
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5. The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 86 for 

the purpose of further specifying the criteria and 

requirements for the documentation referred to in 

paragraph 1, to take account of in particular the 

responsibilities of the controller and the processor 

and, if any, the controller's representative. 

5. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further specifying 

the criteria and requirements for the documen-

tation referred to in paragraph 1, to take 

account of in particular the responsibilities of 

the controller and the processor and, if any, 

the controller's representative. 

6. The Commission may lay down standard forms 

for the documentation referred to in paragraph 1. 

Those implementing acts shall be adopted in 

accordance with the examination procedure 

referred to in Article 87(2). 

6. To ensure harmonized requirements within 

Europe, tThe Commission may lay down stand-

ard forms for the documentation referred to in 

paragraph 1. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 87(2). 

 

 

Justification 

Effective data protection requires that organisations have sufficiently document-
ed understanding of their data processing activities. The documentation re-
quirement in Art 28.2 remains at rather high level and appears to largely dupli-
cate the notification provisions in Art. 14.  
Instead of satisfying bureaucratic needs, the aim of the documentation should be 
to help controllers and processors meet their obligations. Companies have many 
ways of documenting their data processing environment and no specific method 
should be mandated. Often such documentation exists through multiple means. 
A very detailed documentation procedure would remain an almost instantly 
outdated snapshot of a constantly changing reality characterized by complex 
data processing arrangements in a multiparty environment. Controllers cannot 
maintain detailed documentation of the IT architecture of the processors. Accord-
ingly, processors should have an obligation to maintain such documentation of 
their processing. It should be left to the controllers and processors – in agree-
ment with the lead DPA - based on the Accountability principle to determine 
which documentation is adequate and best suited for specific processing activi-
ties to comply with this Regulation and achieve the desired protection.  
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Recital 62 
 
Commission Proposal BITKOM Proposal 

In order to demonstrate compliance with this 

Regulation, the controller or processor should 

document each processing operation. Each 

controller and processor should be obliged to co-

operate with the supervisory authority and make 

this documentation, on request, available to it, so 

that it might serve for monitoring those processing 

operations. 

In order to demonstrate compliance with this 

Regulation, the controller or processor should 

document different categories of each pro-

cessing operation under its responsibility. 

Each controller and processor should be obliged 

to co-operate with the supervisory authority and 

make this documentation, on request, available to 

it, so that it might serve for monitoring those 

processing operations. 

 
 
 



Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum

freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung-Entwurf) vom 25. Januar 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundessteuerberaterkammer ist die Spitzenorganisation des steuerberatenden Berufs
und vertritt circa 90.000 Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesell-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland.

Mit dem Entwurf zu einer Datenschutz-Grundverordnung soll in Europa ein einheitliches
Datenschutzrecht geschaffen werden. Dieses Vorhaben wird von der Bundessteuerbera-
terkammer grundsätzlich unterstützt.

Die europaweit geltende Regelung darf jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung des beson-
deren Vertrauensverhältnisses zwischen Steuerberatern und ihren Auftraggebern führen.
Hier besteht aus unserer Sicht Korrekturbedarf. Weder die in Artikel 14 vorgesehene um-
fassende Informationspflicht noch das in Artikel 15 geplante Auskunftsrecht betroffener
Personen werden der besonderen Stellung von Berufsgeheimnisträgern und ihren Ver-
schwiegenheitspflichten gerecht. Deshalb können diese Regelungen nicht uneingeschränkt
auf Steuerberater übertragen werden. Auch sollte den ohnehin für die Berufsaufsicht zu-
ständigen Steuerberaterkammern die Aufgabe der Aufsichtsbehörde i. S. d. Artikels 49 des
Vorschlages übertragen werden. Schließlich bergen eine Reihe von Regelungen Probleme
bei ihrer Auslegung und praktischen Anwendung, sodass auch aus diesem Grunde der Er-
folg der Verordnung infrage gestellt ist.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer beigefügten Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen
i. V.

Jörg Schwenker
Geschäftsführer

Anlage

Abt. Berufsrecht

Unser Zeichen: Sw/Wa
Tel.: +49 30 240087-15
Fax: +49 30 240087-99
E-Mail: berufsrecht@bstbk.de

19. September 2012

Gleichlautend gesendet an:

Europäische Kommission
Bundesministerium der Justiz
Bundesministerium der Finanzen
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages (BT)
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages (BT)
Bundesrechtsanwaltskammer
Bundesnotarkammer
Wirtschaftsprüferkammer
Deutscher Steuerberaterverband
Bundesverband der Freien Berufe

Per E-Mail

verrichtersa
Ausschussstempel
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Das Vorhaben, die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der europäischen

Union zu harmonisieren, wird von uns grundsätzlich unterstützt. Allerdings berücksichtigt der

Vorschlag nicht die spezifische Rolle von Berufsgeheimnisträgern. Wir fordern daher eine

Herausnahme der Berufsgeheimnisträger aus der in Artikel 14 vorgesehenen Informations-

pflicht. Ebenso muss das in Artikel 15 geplante Auskunftsrecht der betroffenen Personen ge-

genüber Berufsgeheimnisträgern eingeschränkt werden. Zudem sollte den Berufskammern

der Berufsgeheimnisträger die Aufgabe übertragen werden, als Aufsichtsbehörde im Sinne

des Artikels 49 tätig zu werden. Schließlich bestehen hinsichtlich einer Vielzahl von Regelun-

gen Rechtsunsicherheitsbedenken, die den Erfolg der Verordnung gefährden können. Dem-

entsprechend muss an zahlreichen Stellen nachgebessert werden. Im Einzelnen:

I. Berufsstandsbezogene Bedenken

Wie alle anderen Berufsgeheimnisträger sind Steuerberater verpflichtet (s. § 57 Abs. 1

StBerG) und in Gestalt von Zeugnisverweigerungsrechten (s. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO, § 383

Abs. 1 Nr. 6 ZPO) auch berechtigt, alle im Rahmen ihres Mandats erlangten Informationen

geheim zu halten. Sowohl die Geheimhaltungspflicht als auch die Zeugnisverweigerungsrech-

te sind auf die besondere Vertrauensstellung dieser Personen zurückzuführen. Gleichzeitig ist

dieses Vertrauen die Grundlage für die erfolgreiche Berufstätigkeit derjenigen, deren Beistand

begehrt wird. Schließlich kann eine wirksame Hilfe regelmäßig nur derjenige erwarten, der

sich rückhaltlos offenbaren und dadurch einen – selbstbestimmten – Dritten zu einem Mitwis-

ser seiner privaten Angelegenheiten machen kann. „Andernfalls bliebe (dem Rat- bzw. Hilfe-

suchenden) nur die Wahl, entweder eine Offenbarung seiner privaten Sphäre in Kauf zu neh-

men oder aber auf eine sachgemäße Behandlung oder Beratung … zu verzichten.“ (BVerfG,

Beschluss v. 19.7.1972, 2 BvL7/71, NJW 1972, 2214, 2215).
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Daher gilt für alle Berufsgeheimnisträger – Steuerberater, aber auch Rechtsanwälte, Wirt-

schaftsprüfer, Ärzte u. a. – gleichermaßen, dass eine grundsätzliche Wahrung des Geheim-

haltungsinteresses notwendige Vorbedingung des Vertrauens der Rat- bzw. Hilfesuchenden

ist. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass „die Begründung höchstpersönlicher,

grundsätzlich keine Offenbarung duldende Vertrauensverhältnisse“ kennzeichnend für alle

diese Berufe ist (BVerfG, a. a. O.). Daraus folgt, dass die betreffenden Berufsvertreter ihre Tä-

tigkeit nur dann wahrnehmen können, wenn sie den Klienten, Mandanten bzw. Patienten die

Gewähr geben können, dass das, was ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft anvertraut oder

bekannt geworden ist, ausnahmslos geheim zu halten und damit uneingeschränkt geschützt

ist.

Die in Art. 14 DSGVO-E vorgesehene Informationspflicht, aber auch das Auskunftsrecht ge-

mäß Art. 15 DSGVO-E widersprechen der beschriebenen zwingend notwendigen, aber auch

gesetzlich verankerten Verschwiegenheitspflicht. Dieser Widerspruch muss dringend gelöst

werden. Denkbar wäre, in beiden Artikel Ergänzungen vorzunehmen, die die Berufsgeheim-

nisträger von diesen Pflichten ausnehmen. Im Einzelnen:

Artikel 14 – Information betroffener Personen

Durch die Verordnung sollen die Transparenz und die Kontrolle der Betroffenen über ihre per-

sönlichen Daten verbessert werden. Dieses – an sich zu unterstützende – Ziel führt jedoch im

Bereich der Berufsgeheimnisträger zu besonderen Problemen, aber auch zu einem erhebli-

chen bürokratischen Aufwand.

1. Art. 14 Abs. 1-4 DSGVO-E sieht eine proaktive, also eine von einem Auskunftsver-

langen unabhängige Informationspflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen

gegenüber allen Personen vor, von denen personenbezogene Daten erhoben

werden. Diese Regelung geht unnötig weit über die Informationspflicht des § 4

Abs. 3 BDSG hinaus.
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Auch Steuerberater, die zur Auftragserledigung die Daten ihrer Mandanten und

vielfach auch die Daten Dritter erfassen und verarbeiten, sind für die Verarbeitung

Verantwortliche im Sinne der Norm und wären danach verpflichtet, diesen gegen-

über unaufgefordert und in ausführlichster Weise die in Art. 14 DSGVO-E genann-

ten Informationen mitzuteilen. Das bedeutet, dass selbst dann, wenn es sich um

die Erstellung der Lohn- und Finanzbuchhaltung handelt, den Betroffenen insbe-

sondere die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, die Speicher-

frist, das Recht auf Auskunft sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der

Daten und das Beschwerderecht mitgeteilt werden müsste. Werden die Daten bei

der betroffenen Person erhoben, sollte dieser darüber hinaus mitgeteilt werden, ob

sie verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurückhal-

tung der Daten nach sich ziehen würde.

Bedenken gegen die Vielzahl dieser Mitteilungstatbestände bestehen nicht nur

deshalb, weil einzelne von ihnen, wie etwa die Angaben zu den Geschäfts- und

Allgemeinen Vertragsbedingungen (vgl. Art. 14 Abs. 1 Ziff. b DSGVO-E), keine da-

tenschutz-, sondern allenfalls eine verbraucherschutzrechtliche Relevanz haben,

sondern auch deshalb, weil Datenerhebung und -verarbeitung auf ein Vertrags-

verhältnis zwischen Steuerberater und Auftraggeber zurückgehen, dessen Zweck

nur erreicht werden kann, wenn eine entsprechende Datenverarbeitung stattfindet.

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers

ist notwendiges Mittel zur Durchführung der steuerberatenden Tätigkeit. Schon

deshalb bedarf es keiner zusätzlichen Unterrichtung des Mandanten über die von

ihm freiwillig übermittelten Daten. Die Regelung, die jetzt in Art. 14 Abs. 1

DSGVO-E vorgeschlagen wird, führt jedenfalls zu einem enormen bürokratischen

Mehraufwand, ohne den Datenschutz zu erhöhen. Dabei muss gerade im Daten-

schutzrecht einem „Überhäufen“ der Betroffenen mit Informationen kritisch begeg-

net werden. Schließlich kann ein Zuviel an Informationen den Blick für das We-

sentliche verstellen. Dies stellt eine ebenso große Gefahr für die Betroffenen dar

wie eine unzureichende Information.
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Aus diesem Grund sowie zum Zwecke der Vermeidung der sich abzeichnenden

Mehrbelastungen der für die Verarbeitung Verantwortlichen müssen die im Ve-

rordnungsentwurf vorgesehenen Dokumentationspflichten und -verfahren dringend

auf ihre Praktikabilität geprüft werden. Modell könnte hierbei die deutsche Rege-

lung in § 4 Abs. 3 Satz 1 BDSG sein, die die Unterrichtung des Betroffenen, bei

dem personenbezogene Daten erhoben werden, auf insgesamt nur drei Fallgrup-

pen beschränkt.

2. Da Steuerberater ihre Mandanten wirtschaftlich umfassend beraten und im Be-

darfsfall auch gerichtlich vertreten, werden von ihnen auch Daten von Dritten er-

fasst, hinsichtlich derer die Mandanten eine vertrauliche Behandlung sowie eine

Verschwiegenheit von Seiten ihres Steuerberaters erwarten. Es ist undenkbar,

dass auch ihnen gegenüber eine Verpflichtung zur Mitteilung der über sie gespei-

cherten Daten bestehen soll. Alles andere würde zu einer Aushöhlung der berufli-

chen Verschwiegenheitspflicht und damit letztlich zu einem Verlust des besonde-

ren Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant und Steuerberater führen. Die

Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters/Berufsgeheimnisträgers muss dem

Datenschutzinteresse eines Betroffenen stets vorgehen.

Um den Belangen der Mandanten, aber auch der der Steuerberater sowie anderer

Berufsgeheimnisträger gerecht zu werden, ist es daher zwingend erforderlich, den

Katalog der Ausnahmen in Art. 14 Abs. 5 DSGVO-E zu erweitern. Hinsichtlich sol-

cher Daten, die einer Person übermittelt werden, die einem staatlich reglementier-

ten Berufsgeheimnis oder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegt, und

die von dieser in Ausübung ihres Berufs verarbeitet oder ihr anvertraut oder be-

kannt gemacht werden, darf es keine Informationspflicht i. S. d. Art. 14 DSGVO-E

geben.
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Wir fordern daher – ebenso wie die Bundesrechtsanwaltskammer in ihrer Stel-

lungnahme vom Juni 2012 –, in Art. 14 Abs. 5 DSGVO-E folgenden Buchstaben e)

einzufügen:

„e) die Daten werden von einer Person, die einem staatlich reglementierten

Berufsgeheimnis oder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegt, in

Ausübung ihres Berufs verarbeitet, ihr anvertraut oder bekannt gegeben.“

Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen Personen

Aus denselben Gründen muss auch das Auskunftsrecht der betroffenen Personen gemäß

Art. 15 DSGVO-E eingeschränkt werden, nach der diese das Recht haben, von dem für die

Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betref-

fende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, gegebenenfalls zu welchen

Zwecken u. v. m.

Ohne eine entsprechende Ausnahmeregelung für Berufsgeheimnisträger käme es nicht nur

zu einer Zerstörung des zwischen ihnen und ihren Mandanten bestehenden Vertrauensver-

hältnisses. Berufsgeheimnisträger, die die Auskünfte gemäß Art. 15 DSGVO-E erteilen wür-

den, würden zugleich Gefahr laufen, sich einer Verletzung von Privatgeheimnissen nach

§ 203 StGB strafbar zu machen.

Um im Vergleich zur heutigen Rechtslage eine Schlechterstellung – sowohl der Berufsge-

heimnisträger als auch der Personen, die deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen – zu

vermeiden, ist es daher zwingend erforderlich, im Art. 15 ergänzend aufzunehmen, dass ein

Auskunftsrecht in den beschriebenen Fällen nicht besteht.
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Im Einklang mit der Bundesrechtsanwaltskammer sprechen wir uns dafür aus, in Art. 15

DSGVO-E einen neuen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut einzufügen:

„3. Ein Auskunftsrecht nach den Absätzen 1 und 2 besteht nicht, soweit Daten im Sinne

des Art. 14. Abs. 5 Buchstabe e) betroffen sind.“

Artikel 49 – Errichtung der Aufsichtsbehörde

Gemäß Art. 49 DSGVO-E hat jeder Mitgliedsstaat die Errichtung einer Aufsichtsbehörde und

ihre Stellung zu regeln.

Mit Blick auf die spezifischen Besonderheiten von Berufsgeheimnisträgern ist vorzusehen,

dass die jeweiligen Berufskammern zugleich auch als datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde

tätig werden. Bereits heute obliegt es diesen, die Erfüllung der beruflichen Pflichten ihrer Mit-

glieder zu überwachen (vgl. etwa § 76 Abs. 1 StBerG, §§ 62, 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO, § 57 Abs.

1 WPO).

Wie oben dargelegt, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit eine wesentliche und die Berufsge-

heimnisträger in ganz besonderer Weise prägende Berufspflicht. Der enge Zusammenhang

zwischen der Einhaltung der beruflichen Verschwiegenheitspflicht und der Pflicht zur Einhal-

tung des Datenschutzes legt eine Bündelung dieser Zuständigkeiten auf eine Stelle nahe.

Weitere Argumente dafür sind deren Kenntnis berufsspezifischer Besonderheiten sowie die

Tatsache, dass nur in diesem Falle die dem Berufsgeheimnisträger anvertrauten Daten und

Geheimnisse im sektorialen Bereich verbleiben würden. Und schließlich wird (auch nur) auf

diese Weise eine fachspezifische Interpretation der Daten gewährleistet.

Die Zuständigkeit der datenschutzrechtlichen Aufsicht sollte der beruflichen Selbstverwaltung,

die schon jetzt für die Berufsaufsicht insgesamt zuständig ist, übertragen werden.
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Im Einklang mit dem Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer fordern wir eine Ergänzung

des Art. 49 wie folgt:

„Soweit für die Berufsaufsicht von Berufsgeheimnisträgern zum Zeitpunkt des In-Kraft-

Tretens dieser Verordnung zuständige Stellen bestehen, können diese die Aufsichtsbe-

hörde errichten.“

II. Rechtsunsicherheitsbedenken

Neben den genannten berufsstandsbezogenen Bedenken ist zu befürchten, dass die Verord-

nung mit Blick auf die zweijährige Übergangszeit, die vorgesehene Delegation von ausfüllen-

den Rechtsakten an die Kommission und die Unbestimmtheit vieler Regelungen zu einer er-

heblichen Rechtsunsicherheit bei allen Beteiligten führen wird. Der Datenschutz, der das ei-

gentliche Ziel des Regelungsentwurfs ist, wäre zumindest in den ersten Jahren nach In-

krafttreten der Verordnung infrage gestellt. Im Einzelnen:

Zweijährige Übergangszeit

Die vorgesehene Übergangsfrist – gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO-E zwei Jahre nach In-

krafttreten der Verordnung – sowie die Umstellungsphase werden Rechtsunsicherheit mit sich

bringen, die weder im Interesse der betroffenen Personen noch im Interesse der Verpflichte-

ten ist. Diese Rechtsunsicherheit ergibt sich neben der objektiven Anwendungsunklarheit –

dazu unten näher – auch daraus, dass jede Seite versuchen wird, die Rechtslage in ihrem In-

teresse auszulegen.

Delegierte Rechtsakte

Die Verordnung sieht an zahlreichen Stellen sogenannte delegierte Rechtsakte vor (s. Art. 86

DSGVO-E). Diese ermächtigen die EU-Kommission, die Datenschutzvorgaben weiter auszu-

gestalten und konkretisierende bzw. ergänzende Regelungen zu schaffen.
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Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission von den Ermächtigungen – wenn überhaupt –

Gebrauch macht, ist weder das Ob noch das Wie einer entsprechenden Regelung erkennbar.

Das bedeutet nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern ist auch nur schwer vereinbar mit der in

Deutschland geltenden – vom Bundesverfassungsgericht entwickelten – Wesentlichkeitstheo-

rie. Nach dieser muss Wesentliches im Gesetz selbst geregelt und darf nicht (an die Verwal-

tung) delegiert werden. Auch müssen die Gesetze danach hinreichend bestimmt gefasst sein,

so dass die ermächtigten Stellen den Rahmen, innerhalb dessen sie tätig werden dürfen, klar

erkennen können. Es erscheint fraglich, ob dieser Rahmen klar genug gezogen wird, wenn

beispielsweise in Art. 6 Abs. 5 DSGVO-E lediglich formuliert wird, dass die Kommission er-

mächtigt wird, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die An-

wendung von Absatz 1 Buchstabe f für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen,

näher zu regeln. In ähnlicher Weise wird der Kommission an weiteren (25!) Stellen der Ver-

ordnung das Recht zum Erlass delegierter Rechtsakte eingeräumt.

Es muss daher dringend geprüft werden, welche Vorschriften direkt im Verordnungsvorschlag

konkretisiert werden können bzw. sogar müssen bzw. an welchen Stellen auf den Erlass de-

legierter Rechtsakte verzichtet werden sollte.

Unbestimmte Vorgaben

Eine Vielzahl der Regelungen ist zu unbestimmt. So wird beispielsweise der für die Verarbei-

tung Verantwortliche in Artikel 14 verpflichtet, die Person, von der personenbezogene Daten

erhoben werden, innerhalb einer „angemessenen Frist“ nach der Datenerhebung zu informie-

ren. Zu der Frage, wann dieses Merkmal noch erfüllt bzw. nicht mehr erfüllt ist, findet sich

aber keine Aussage. Die Erwägungsgründe (s. Nr. 49) führen insoweit lediglich aus, dass sich

die Frist nach dem konkreten Einzelfall richtet. Unbestimmte Rechtsbegriffe finden sich u. a.

auch in Art. 79 Abs. 5 e) („Auskünfte nicht in hinreichend transparenter Weise erteilt“) oder in

Art. 79 Abs. 5 g) („alle erforderlichen Schritte“).
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Auch Art. 31 Abs. 1 Satz 1 DSGVO-E, der in Analogie zu § 42a BDSG vorsieht, dass der für

die Verarbeitung Verantwortliche bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-

ten ohne unangemessene Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Fest-

stellung der Verletzung die Aufsichtsbehörde benachrichtigt, ist zu unbestimmt und daher in

der Praxis nur schwer anwendbar, da Kriterien zur Feststellung einer Verletzung sowie die

genauen Umstände der Benachrichtigung fehlen. Zudem ist anzumerken, dass die 24-

Stunden-Frist als unrealistisch eingeschätzt wird und daher (maßvoll) verlängert werden soll-

te.

Zahlreiche Regelungen des vorliegenden Verordnungsentwurfs bedürfen der Konkretisierung

in der Aufsichtspraxis oder durch die Europäische Kommission mit Hilfe von delegierten

Rechtsakten oder Durchführungsbestimmungen. Bis zu deren Erlass oder einer kohärenten

Aufsichtspraxis, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, wird eine erhöhte Rechtsunsi-

cherheit bestehen, die jedoch gerade angesichts der gegenüber der Richtlinie 95/46/ EG deut-

lich erhöhten Sanktionsmöglichkeiten als äußerst problematisch einzuschätzen ist.

Fehlende Regelungen

Zudem finden sich verschiedene Regelungen des BDSG, die sich in der Praxis als sinnvoll

erwiesen haben, in der Verordnung nicht oder nur ansatzweise wieder, z. B. Regelungen zur

Pseudonymisierung und Anonymisierung (§ 3 Absatz 6, 6a BDSG), zur Datenvermeidung und

Datensparsamkeit (§ 3a BDSG), zur Videoüberwachung (§ 6b BDSG), zu mobilen Speicher-

und Verarbeitungsmedien (§ 6c BDSG), zur Datenübermittlung an Auskunfteien

(§ 28a BDSG), zum sogenannten Scoring (§ 28b BDSG) oder zum Beschäftigtendatenschutz

(§ 32 BDSG).

Auch gibt es Vorschriften, die den Regelungen des BDSG zwar nachgebildet sind, in materiel-

ler Hinsicht aber hinter diesen zurück bleiben, wie z. B. der deutlich höhere Schwellenwert für

die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. So entsteht der Eindruck, dass

der neue EU-Datenschutz hinter das nationale Schutzniveau zurückfällt.
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Unklares Verhältnis zu anderen Datenschutzregelungen

Es fragt sich, wie sich die DSGVO-E zu den datenschützenden Regelungen in nationalen

Spezialgesetzen, z. B. dem StBerG oder den (materiellrechtlichen) Steuergesetzen, verhält.

Unklar ist weiterhin das Hierarchieverhältnis zwischen den Regelungen der Verordnung und

den Datenschutzgesetzen von Bund und Ländern, aber auch zu Regelungen im bereichsspe-

zifischen Datenschutzrecht, etwa im Telemediengesetz, im Gendiagnostikgesetz oder im So-

zialgesetzbuch. Solange hier keine Klarheit herrscht, sind nicht nur – unbeabsichtigte – Da-

tenschutzverstöße und damit Nachteile für die Betroffenen oder die verantwortlichen Stellen

zu befürchten.
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in cases of first and non-intentional non-compliance, a warning procedure as well 
as pre-requisites for renouncing from inflicting sanctions should be considered. 

 

 In addition, we are worried about the impact of the proposal on data processing 
in the employer/employee relationship. In several Member States, collective 
agreements and employees‟ consent to the processing of their data by employers 
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are also the basis of legal data processing. This practice should be maintained. 
Otherwise, administrative burden will increase while employees‟ situation will not 
improve. 

 

 It is extremely important to clarify the distinction between the liabilities of the data 
controller and those of the data processor. Indeed, some confusion can be 
observed in several provisions of the regulation on this matter. Data processor 
obligations should continue to be controlled by and specified in contractual 
clauses between controller and processor.  
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17 October 2012 
 

BUSINESSEUROPE COMMENTS ON THE COMMISSION PROPOSAL 

FOR A GENERAL DATA PROTECTION REGULATION  
 
I. INTRODUCTION 
 
The Commission adopted on 25 January 2012 proposals to review the current EU data 
protection framework (directive 95/46/EC). BUSINESSEUROPE will focus its 
comments on the proposal for a General Data Protection Regulation [COM(2012), 11].  
 
We support the aim of the proposal to achieve greater harmonisation towards a Digital 
Single Market for Europe. In a data-driven age, it is important to get data protection 
rules right for European businesses and consumers and ensure legal certainty. 
Effective digital solutions, more competition across Europe and a more efficient public 
sector depend on citizen‟s trust in information and communications technology (ICT). 
 
We also welcome the single Data Protection Authority (DPA) concept based on the 
“main establishment” of a company principle sometimes referred to as a “one-stop-
shop” for compliance. This should simplify and streamline companies‟ relations with 
data protection authorities.  
 
We are concerned about the overall approach to draft the proposal with respect to a 
data controller and not the enterprise as a whole. This could give rise to confusion as to 
what the main establishment is or where the “one-stop-shop” for compliance might be 
as an organisation could be a data controller in multiple Member States. 
 
Furthermore, the proposal not only  determines what obligations apply but how they are 
implemented in an overly detailed way without reflecting the realities of today‟s 
technologies and taking account of other specific regulation (e.g. consumer law, 
contractual law, employment law, collective agreements, national legislation on privacy, 
sectorial requirements). This will create unnecessary burden, increase costs without a 
proportionate privacy benefit, discourage digital innovation and competitiveness, as 
companies will be pushed to invest in administrative compliance rather than growth.  
 
We believe that regulators need to craft the “what” is expected and remain clear and 
comprehensive regarding the “how”. Accordingly, the proposal should provide enough 
flexibility to allow different organisations to implement the most effective technical and 
organisational measures, fit for the nature and structure of each respective 
organisation to ensure optimal data protection. Instead of the detailed and prescriptive 
rules an organisational accountability obligation would be more effective.  
 
The proposal should have been more “future-proofed” by giving sufficient consideration 
to businesses' activity online and how it may change in a short amount of time. This is 
particularly relevant for work in the cloud. The requirement to inform individuals of the 
level of protection in any country to which their data may be transferred (Article 14(1g)) 
is not workable in practice in the context of data stored in the cloud. Article 30 also 
demands appropriate security measures to be agreed between processors and 
controllers, and here a form of security certification could be introduced for cloud 
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service providers. In other areas, the proposal does not provide sufficient clarity as to 
who is responsible for data published via social media networks. 
 
In addition, we are worried about the impact of the proposal on data processing in the 
employer/employee relationship. In several Member States, collective agreements and 
employees‟ consent to the processing of their data by employers are also the basis of 
legal data processing. This practice should be maintained. Otherwise, administrative 
burden will increase while employees‟ situation will not improve. In that respect, we 
also refer to provisions in articles 153-155 in the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU). 
 
BUSINESSEUROPE will develop its concerns in its detailed comments below. If these 
shortcomings are not effectively addressed by Member States and the European 
Parliament, they will outweigh the positive elements of the Commission proposal.  
 
 
II. DETAILED COMMENTS  
 
DEFINITIONS 
 
1. DEFINITION OF PERSONAL DATA  
 
We believe that various key definitions in the Commission proposal suffer from 
ambiguities. This will adversely affect the aim of ensuring legal certainty and also 
impact other principles of the proposal such as consent and profiling.  
 
Such an example is the linking of the definitions of “data subject” and “personal data”, 
meaning that personal data is defined as “any information relating to a data subject”. A 
person is a data subject as soon as he or she is reasonably to be expected traceable 
by “means reasonably likely to be used by the controller or by any other natural or legal 
person”. In our view, this is too broad and lacks clarity. Moreover, naming for e.g. IP 
addresses and cookies as measures by use of which data subjects can be identified 
seems to broaden this definition of data subject.  Combined with the recital 24 of the 
proposal which stipulates that such factors need not necessarily be considered as 
personal data in all circumstances, this blurs the legal framework. Therefore, a 
clarification is needed whether IP addresses, IP ports or cookies etc. are included in 
the definition “personal data” and if the answer is positive, what the circumstances 
referred to in recital 24 mean, when they shall not be considered as “personal data”.  
 
To offset possible huge cost of compliance and legal uncertainty a clear definition is 
needed making data “personal data” only when this is in the context of processing of 
this data where it is supposed to be “personal data”.   
 
One should consider the unintended consequences that an overly broad definition 
could have, especially when read in combination with the more explicit requirements of 
consent.  The need to use IP addresses for a variety of security and authentication 
purposes both directly and indirectly would be undermined as bad-faith actors are 
unlikely to consent to the capture of such information if they believe it will be used to 
prevent the acts they are executing. This is an example of the need to tailor more 
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narrowly the draft in order to address specific and compelling public policy issues while 
not resulting in undue burden or unintended consequences.  
 
2. DEFINITION OF LEGAL PERSONS 
 
Furthermore, the proposal explicitly states (recital 12) that the protection afforded by 
the regulation should not be claimed with regard to the processing of data which 
concern legal persons and in particular undertakings established as legal persons, 
including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal 
person.  
 
From this wording, the reference to the undertakings seems to be only limited to those 
“established as legal persons” and not to undertakings in general. By contrast, the 
relevant element to identify an undertaking should be the economic activity (as stated 
in article 4, n. 15 “„enterprise means any entity engaged in an economic activity, 
irrespective of its legal form, thus including, in  particular, natural and legal persons, 
partnerships or associations regularly engaged in an economic activity”). Therefore, it 
would be better to modify recital 12 in order to avoid misunderstandings, and to simply 
refer to “undertakings” in general, instead of “undertakings established as legal 
persons”. 
 
3. DEFINITION OF DATA CONCERNING HEALTH 
 
In addition, the proposal defines data concerning health as information which relates to 
the physical or mental health of an individual, or the provision of health services to the 
individual. This definition is impossible to implement in practice.  
 
Purely administrative data should therefore be excluded explicitly from this definition. 
 
CONSENT (ARTICLES 4, 7 AND 8 AND LABOUR MARKET)  
 
1. DEFINITION OF CONSENT 
 
Individuals should have the right to make an informed choice about how their data will 
be processed. BUSINESSEUROPE believes that the provisions of the proposal on 
consent should not hinder a sensible and flexible processing of data and use of 
services. 
 
We do not support the changes in the definition of consent as they will make the 
process too cumbersome and prescriptive. In case of continued business relationships, 
these requirements are an unnecessary supplementary administrative burden. 
 
This is likely to turn consent into a box-ticking exercise rather than a way for data 
subjects to control their data. The number of forms and tick boxes that users need to 
complete will increase. Online services will be negatively affected, as users will be an 
additional click away from accessing the product, services, content they are interested 
in. It must remain possible for consumers to provide implicit consent i.e. in the process 
of registration. 
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In addition, online service providers would be seriously hindered, while the personal 
data they ask for (name, address), are necessary to give their clients a good and fast 
service. 
 
2. EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIP 
 
In particular, it should be possible to give consent in the employment relationship. The 
presumption that the employment relationship is of questionable nature in preamble 34 
concerning consent is unfounded and unacceptable. In the employment context 
consent is often given in areas where it is in the employees‟ interest that their personal 
data is processed. Otherwise, employees would be deprived from deciding how their 
personal data is used. For example it is beneficial for the employers and the employee 
that the employee in relevant situations can consent that the employer process 
information with regard to his/hers health, holiday, parental leave, income tax, criminal 
convictions, education, and wage.  
  
Example 1: In Belgium the consent of the employee is, amongst others, used as the legal 
basis for transferring specific data of employees from an affiliate or subsidiary company to 
the mother company located outside of Europe. This is allowed on the basis of article 22, 
§1, 1° of the Belgian privacy act (cfr. Art. 44 of the proposal). This kind of operation is not 
harmful for the employees. In many cases it‟s even an advantage for them, because it 
leads to more employee mobility within multinational companies. 
 

 
Example 2: Another example can be found in the area of the private employment agencies 
and recruitment offices. When a candidate employee presents himself at such an 
agency/office in Belgium, it is crucial that the agency/office transmits some of his personal 
data (e.g. his curriculum vitae) to candidate employers. The personal data are thus 
processed in order to help the candidate employee find a job. The candidate employee is 
asked to give his consent for this. 
 

 
Example 3: In Germany, the consent is, amongst others, used as the legal basis to 
publish contact details and photos of their employees on the company website. This 
allows clients to directly contact the responsible person in charge. Without the 
possibility of the employee to give consent on the publication of his or her photo the 
employer is not able to maintain this important service for the customer-client relation 
in the future. 
 

 
3. CONSENT IN PROCESSING PERSONAL DATA OF A CHILD 
 
Regarding consent in the context of processing personal data of a child, the proposal 
lacks clarity concerning the harm to children it aims to prevent. It seems that mere 
processing of personal data of children is seen as harmful. However, one should 
identify types of processing that are harmful and focus on preventing those.  
 
Article 8 needs further clarifications regarding when information society services are 
“directly offered to a child” and what “”verifiable consent” of a child‟s parent or 
custodian is. To avoid hampering the development of services addressed to children, 
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such as educational ones, the article should also explicitly clarify that consent might be 
obtained by electronic means.  
 
The proposed definition of „child‟ in article 4 may also pose problems between different 
Member States where currently national legislation defines this differently based on 
national preferences and stemming from different historical origins.   
 
MINIMUM PROCESSING PRINCIPLE (ARTICLE 5) 
 
The Commission proposal stipulates that personal data must be limited to the minimum 
necessary in relation to the purposes for which they are processed.  While data 
minimization is an important principle that tries to assure proportionate and relevant 
collection of information regarding its use, such a provision might lead to a situation in 
which a supervisory body will question the scope of data collected, even if the data 
subject gave its consent for the processing. The regulation should not replace the 
ability of the individual to control the use of their information and should focus more on 
the rules related to data processing as opposed to the material scope of collected and 
processed data where it has been consented to.   
 
LAWFULNESS OF DATA PROCESSING (ARTICLE 6) 
 
This article sets out the criteria within which it would be lawful to process personal data, 
and is therefore a very critical part of the proposed regulations. It is therefore also very 
important that this article is proportionate and avoids unintended consequences.  
 
Firstly, the article should clarify under 6(c) that processing is necessary where the data 
controller needs to comply with domestic or international regulations (such as financial 
regulations) guidance and industry codes of practice as well as legal obligations.  
Furthermore, article 6 paragraph 1 (b) and (c) of the draft regulation provides that 
processing of personal data must be possible in performance of a contract or a legal 
obligation. This fails to take adequate account of national specificities. 
 
For instance, in Germany and other Member States collective agreements such as 
sectoral and company-level agreements rank equally with legislation enacted by the 
state and hence can provide the basis for legal data processing. Collective agreements 
guarantee a balanced level of data protection. In this regard, the company-level 
agreement serves primarily to give concrete form to unspecified legal concepts in data 
protection legislation for companies and their employees and to organise legally secure 
procedures. For this reason, such rules meet the objective of practical data protection 
in a better and more sustainable way than statutory requirements. Hence, it must be 
ensured that collective agreements such as sectoral and company-level agreements 
can remain a legal basis for data processing. 
 
Example of company-level agreements: Introduction and use of an employee 
identification card (including the possibility for cashless paying in the staff restaurant), 
implementation and analysis of employee surveys. 
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Secondly, it is essential that data processing for the legitimate interests of third parties 
under 6 (f) must continue to remain possible as under the 1995 data protection 
directive, provided that the necessary conditions are met. This is indispensable for the 
day-to-day business activities of many companies such as in magazine publishing, 
where the use of third party addresses is important for reaching new customers. 
Without the modification of this paragraph contacting customers would be limited to 
only current readers.   
 
RIGHTS IN RELATION TO RECIPIENTS (ARTICLE13) 
 
An obligation on controllers to communicate any rectification or erasure to each 
recipient would be very burdensome. It would always involve “disproportionate effort”, 
especially with regard to technical or unessential rectifications. Also in cases when data 
are disseminated for example on an internet website or in places open to the public, 
exercising recipients‟ rights could lead to a situation in which, following a data subject‟s 
request to erase personal data, the data would have to be made public again.  
 
RIGHT OF ACCESS FOR DATA SUBJECT (ARTICLE 15) 
 
It is appropriate that data subjects should have access to their personal data.  
 
However, the proposal to waive the fee for processing subject access requests risks 
leading to a significant increase in frivolous requests, which would be difficult and 
expensive for companies to manage. A nominal fee as in the current directive helps 
weed out such requests resulting in a more proportionate and manageable for 
businesses to process system. Alternatively, a time restriction for such requests could 
be considered as is the case in the Polish law on data protection, according to which a 
request can be submitted once every 6 months.  
 
RIGHT TO BE FORGOTTEN AND TO ERASURE (ARTICLE 17) 
 
It has to be underlined that this new right will have negative consequences for the 
transaction models of online services and for the functioning of banks, credit registers 
and other institutions, which for the purpose of safeguarding further transactions and 
detect potential abuses to prevent fraud, process personal data related to credit or 
transactional history.  
 
Example 1: Allowing a person with bad credit history to demand for its erasure might 
hamper responsible lending and have serious economic consequences. Erasure of 
credit history can be also disadvantageous for a person who fulfilled his/her credit 
obligations in the past and would like to obtain another credit. 

 
Example 2: Buying platform where comments of users on a seller/buyer performance 
are the main source of verifying somebody‟s credibility. If an unfair seller is allowed to 
ask for erasure of all of his data after closing his account on the platform, how can a 
data controller assure that the same user will not open another account and continue 
fraudulent transactions?   
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It should be noted that the intention of this article is to delete data allowing for 
identification of a natural person from a public perspective (and not with the use of 
internal structures of the service provider, where such data should still be kept due to 
security policy and other applicable provisions of law). Moreover, it is required to 
separate personal data processed by an administrator from personal data published by 
a data subject (hosting) on which an administrator has no impact as to its publishing.  
 
Furthermore, it should be stressed that the provisions obliging controllers to remove all 
the links are in many cases practically impossible, since they would require them to 
determine who had access to disseminated information and who copied it. It is not 
possible to effectively inform third parties (including those who were not authorised by 
the controller to publish personal data) about a request made by a data subject, 
because it is unworkable to determine who copied the data which was made public or 
which websites refer to these data.  
 
Lastly, one should recall that requirements already exist to retain information for only 
the amount of time relevant to the use and purpose of collection.  This obligation flows 
with the information so that each party that receives information has such obligations.  
Under the right to be forgotten such obligation is placed on the initial collector of the 
information with, as highlighted above, unworkable obligations to delete information on 
sites beyond their control.  It would seem that the proposed solution is both less 
workable and more limited in coverage than the existing obligations.  Ultimately this 
new right will be confusing for consumers, since there are many situations in which 
personal data cannot be erased for valid and legal reasons.   
 
DATA PORTABILITY (ARTICLE 18) 
 
The Commission proposal introduces a new right to data portability which is designed 
to allow individuals to change services more easily by giving them the right to obtain a 
copy of their data from the controller in an electronic format making it possible to 
transfer their personal data to another service provider. This proposal also allows the 
Commission to specify technical standards for the transmission of data, which goes 
against the principle of „technological neutrality‟.  
 
The proposal does not really reflect the technical reality. Data received from a 
controller cannot be easily – or at all – used as it is in other services as e.g. companies 
have different kinds of formats and ways of processing data that are designed to fit with 
the other aspects of their services and products.  
 
In practice, the proposed right could mean that processor would have to collect the 
required data from different data bases as companies may have more than one 
database. After this all data should be transformed into a format that may not be used 
by the companies for its own purposes. If this process cannot be automated 
(automation would naturally mean costs as well), it would require human resources. 
 
We fully support the data subjects‟ right of access and right to object as defined in the 
current data protection regime but cannot support the proposed right to data portability. 
This proposal does not belong to a data protection legislation piece. 
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RIGHT TO OBJECT (ARTICLE 19) 
 
The proposal transfers the burden of proof from data subjects, who under the current 
directive have to show their particular situation to controllers. According to the 
proposal, the later would be obliged to demonstrate “compelling legitimate grounds for 
the processing” even if they process the data in accordance with article 6. This solution 
will impose another burden on administrators and needs to be revised.  
 
PROFILING (ARTICLE 20) 
 
A balanced regulation of profiling is important for ensuring consumer trust.  
 
However, the proposed changes in the Commission proposal in relation to measures 
based on profiling lack clarity. If the proposal is meant to cover many rather routine 
data processing operations that are developed to satisfy consumer demand (e.g. 
services that remember consumers‟ preferences), it fails to acknowledge the fact that 
profiling is often a basis for a good customer service and not always simply a means 
for additional marketing. Additionally, in certain sectors profiling is a necessity (for 
instance in the insurance or banking sectors). 
 
Provisions on profiling need to allow profiling for legitimate interests and purposes that 
are for e.g. intended to respond to consumer demands. In other words, there is no 
need to require additional and specific conditions for this type of profiling. 
 
RESPONSIBILITY OF THE CONTROLLER (ARTICLE 22.3) 
 
This provision adds layers of burdensome bureaucracy for businesses and supervisory 
authorities, at they are obliged to assess the adequacy of the measures adopted in 
order to fulfil the general obligations and be legally responsible in case of breaches. On 
the other hand, the scheme of responsibility proposed by the regulation considers data 
processing as risky, and therefore giving the controller the burden of proof. 
Accordingly, it is the controller who is obliged to demonstrate that it has adopted all the 
necessary measures to avoid the damage and that the damage was not ascribable to 
it. 
 
As a consequence, recruiting “independent internal or external auditors” to verify the 
effectiveness of the measures should be subject to the free choice of the controller. 
Assuming this, paragraph 3 of article 22 should be deleted and the following paragraph 
4 should be modified adapting the references to the verifications of effectiveness. 
 
DATA PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT (ARTICLE 23) 
 
The proposed regulation contains new provisions on data protection by design and by 
default.   
 
While we consider both valuable guiding principles for companies, they should not be 
dictated in a top-down way in a regulation, which ignores the specific context of the 
circumstances of the company, the nature of the information, the infrastructure and 
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numerous other factors. The provision on data protection by default is an example of a 
poorly defined rule that will create legal uncertainty. Instead it should aim to set clear 
expectations for what privacy by default should achieve while allowing flexibility for how 
each company should set about achieving it.  
 
Industry is best placed to determine what constitutes privacy by design applied in 
practice and we strongly question the need for articles 23.3 and 23.4 legitimizing the 
European Commission‟s power to propose delegated acts and technical standards via 
implementing acts.” 
 
PROCESSOR AND CONTROLLER RELATION (ARTICLES 4, 24 AND 26) 
 
The proposed regulation specifies in article 4.6 the definition of the processor, as 
processing “on behalf of the controller” and, as mentioned in article 26, “only on 
instructions from the controller”. It is also stipulated in article 26 that the carrying out of 
processing between processor and controller is governed “by a contract or other legally 
binding act”.  
 
In case of erroneous process, the articulation between articles 26.4 and 24 is 
unambiguous: If a processor processes personal data other than as instructed by the 
controller, the processor shall be considered to be a controller in respect of that 
processing and shall be subject to the rules on joint controllers laid down in article 24. 
 
For example, the proposed regulation requires the processor to provide full 
documentation on the data processing (Article 28). In reality, most processors do not 
have the knowledge required to fulfil this obligation (for example, a cloud computing 
provider). The processor would be fully liable for the data processing carried out by it 
on behalf of the controller (Article 77). The processor might not even know the content 
of the processing carried out. In addition, it would become much more difficult to 
engage data processors, because the controller has to specify the conditions of the 
data processing (Article 4 (5)), which takes away flexibility needed to provide cost 
efficient services and adds substantial bureaucracy. 
 
We see incoherence and inconsistency in several provisions of the draft regulation, 
leading to confusion between the controller and the processor obligation. It imposes for 
instance several obligations without distinction between processors and controllers 
(designation of a Data Protection Officer (DPO) – article 35; documentation 
requirements – article 28 etc.).  
 
Under the current directive, processors are directed by controllers on what to do with 
the data they are provided.  They rely on the controllers‟ assertions and instructions 
related to the data and act accordingly pursuant to the terms of the contractual 
arrangement between them.  With the new proposals, processors will no longer be able 
to rely on controller assertions related to the data. They will need to have independent 
knowledge of the data needlessly expanding the scope of persons with detailed 
knowledge of the data.  Furthermore processors will no longer be able to rely on 
controllers‟ instructions related to the data as they will need to evaluate those 
instructions in relation to their obligations.  Since there is more than one compliant way 
to treat the data, this will decrease legal certainty and undermine the trust in the 
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controller processor relations.  Processor obligations should continue to be controlled 
by and specified in contractual clauses between controller and processor.   
 
A clear distinction should be made between the liabilities of the controller and those of the 
processor. In practice it would become confusing if both parties are liable for the same 
obligations.  
 
Since the controller decides for which purposes the processing of personal data is done, he 
should be sole responsible for this. In his contract with the processor he should foresee the 
necessary guarantees to allow him to recover the damages that are due to the processor. 
 

Example 1: The notification of a data breach to the national authority should be an 
obligation for the controller, not for the processor. The controller should however foresee 
in his contract with the processor that the processor should notify him of any data breach. 
(article 31) 

 

 

 
For the same reasons as those mentioned above, the requirement to ask the prior 
permission of the controller before enlisting another processor (sub-contractor) is not 
acceptable (Article 26.2 (d)). 
 
DOCUMENTATION, PRIVACY IMPACT ASSESSMENTS AND PRIOR CONSULTATIONS AND 

AUTHORISATIONS (ARTICLES 28, 33 AND 34) 
 
1. DOCUMENTATION 
 
The proposal introduces far-reaching documentation obligations as well as 
requirements on data protection impact assessments and prior consultations and 
authorisations which would significantly increase administrative burden for both 
controllers and processors.  
 
The proposed documentation obligations are very detailed and the Commission is 
mandated to lay down standard forms for the documentation. We believe that data 
processing can be documented well in many ways and no specific method should be 
mandated. The obligation is disproportionate since it covers almost all processes. 
Documenting will be a very extensive process. The obligation will trigger high costs 
also for low-risk processes.  
 

Example 2:  Only the controller should be liable for the mandatory privacy impact 
assessment. (article 33 and recital 66) 

Other examples of this unnecessary double liability can be found in the articles 28 
(documentation), 29 (co-operation with the supervising authority), 30 (security of 
processing), 34 (prior authorization and prior consultation), 35 (DPO) and 77 (right to 
compensation and liability). 
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Example: The Italian privacy code (article 37), in line with articles 18 and 19 of the 
Directive 95/46/CE, limits the obligation of notification only to some kinds of data 
processing, namely to the risky ones, while the new obligation proposed would be to 
maintain all the documentation with no distinction. Moreover, this obligation does not 
indicate a maximum period for the maintenance of the documentation. This way, the 
new provision would introduce an unjustified burden for controllers, who would have 
no option but to fill hundreds of documents a day (for enterprises) including 
information already made known before. 
 

 
As a consequence, Article 28 should be deleted as well as all references to it within the 
regulation (e.g. Article 22 paragraph 2a). 
 
2. PRIVACY IMPACT ASSESSMENTS/PRIOR CONSULTATIONS  
 
While the general obligations of diligence and planning should be maintained, 
prescriptive provisions on privacy impact assessments risk creating a „tick-box‟ 
approach to data protection and should be re-considered. Privacy impact assessments 
are internal processes designed to identify and remedy risks to systems and processes 
in their development.  Trying to turn such processes that often contain sensitive and 
proprietary organisational information into public accountability processes undermines 
the very essence of the process.  There is no question that the results of such 
assessments may provide useful information to Data Protection Authorities in specific 
investigations or review of corporate processes.  However, there should not be an 
obligation to file them in the ordinary course or otherwise publish results. We cannot 
emphasise strongly enough, how important a flexible framework is.  
 
The proposed provisions on privacy impact assessments and prior consultations will 
add layers of burdensome bureaucracy for businesses and supervisory authorities but 
also consumers without reflecting best practices of planning and assessment work 
done by companies. One should also recall that simple registration filings were faced 
with substantial, sometimes multi-year, backlogs at many of the Data Protection 
Authorities.  Delays in processing assessment of systems could severely impact the 
speed of deployment and implementation of systems limiting both innovation and 
competitiveness in the EU. There should be no prior consultation obligation for data 
processing which according to the assessment is in compliance with data protection 
legislation.  
 
Also the obligation to consult data subjects or their representatives should be deleted 
or limited to specialised categories of data where the risks are high as it could e.g. risk 
the confidentiality of information and trade secrets, if a blanket approach is adopted.   
 
Example 1: Article 33 foresees a mandatory privacy impact assessment where processing 
operations represent specific risks. The cost of such a privacy impact assessment is 
estimated between € 10.000 and 30.000, which is disproportionate. 
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Example 2: This obligation risks re-introducing in the Italian legal system a merely 
formal and bureaucratic document (so called “DPS”), with no utility with regard to data 
protection as it is only a collection of information and a description of overall aspects 
of data processing. The experience reached within the Italian system proves that such 
a fulfilment brings only useless costs and burdens, with no benefits in terms of data 
protection. 
 

 
DATA BREACH NOTIFICATIONS (ARTICLES 4, 31 AND 32) 
 
Mandatory notification requirements for all breaches, even minor ones, would impose 
significant compliance burden not only on controllers but also on supervisory 
authorities. They would aggravate “notification fatigue” amongst consumers and give 
them a false picture of security regarding companies. Only companies with good 
security will be able to identify breaches. Providers with poor security will fail to identify 
and notify any breaches. Therefore, they will appear secure for the end-users.  
 
It should also be stressed that the 24-hours deadline for data breach notifications is in 
many cases unrealistic. Very often internal verification procedures of companies, 
aiming at assessing whether a data breach took place, last longer than 24 hours. If 
data breaches are notified before verification has been completed, this will lead in a 
series of corrective notifications and these will not improve data subjects‟ trust. 
 
Instead of the current proposal, a duty to notify the supervisory authority and data 
subjects without undue delay (but without strict deadlines) could be justified in data 
breaches that cause serious harm to data subjects and require action by data subjects 
to minimize the harm. Even in that case, the definition of data breach should be 
narrowed since the scope is too wide to be workable. 
 
In addition, the obligation offers insufficient incentives for applying effective privacy-
measures. Even when encrypted -non readable- data are lost, the supervisory authority 
should be notified. This is disproportional and does not stimulate organizations to take 
certain measures. An exception for encrypted 'data' should be in place. 
 
Example: A company manager loses his or her laptop, containing personal data of 
another data subject. This laptop however is very well secured (encoded, encrypted) 
and so it is highly unlikely that the person who finds/stole it will be able to access the 
information on the laptop. In cases like these a notification to the supervisory authority 
has no added value. 

 
DATA PROTECTION OFFICERS (DPOS) (ARTICLES 35, 36 AND 37)  
 
The proposed regulation would make data protection officers mandatory for all public 
authorities, companies employing more than 250 persons, or controllers and 
processors whose core activities consist of processing operations which require regular 
and systematic monitoring of data subjects.  
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The proposal grants DPOs with a strong position (at least a two-year appointment, 
vague basis for dismissal). In addition, management should have the right to manage 
and dismiss the DPO according to collective agreements on the labour market.  
 
Different kinds of organizational set-ups can result in effective data protection and 
current practices in Member States should be respected. Prescriptive and detailed 
provisions would be costly and burdensome in particular for organisations where data 
processing forms only a marginal part of their activities. 
 
If such a regulation is adopted, companies with a DPO should be released from 
bureaucratic data reporting obligations in return. 
 
TRANSFERS BY WAY OF APPROPRIATE SAFEGUARDS (ARTICLE 42) 
 
Companies often have to transfer data to a third country or international organisation 
and this article provides safeguards for those transfers. The increased requirement for 
consent for international transfers risks disrupting emerging digital business models. 
For example in the newspaper industry, this will be feasible where consumers pay for 
content and already have a contract with the consumer, but will be much more difficult 
for free access models, where this requirement could impose a new relationship 
between the newspaper and the reader.  
 
The requirement to obtain authorisation from the supervisory authority where transfers 
take place on the data controller‟s own standard contract clauses (Article 42(2)(d) 
contract clauses between the controller or processor) is also bureaucratic and 
burdensome and likely to lead to unnecessary delays in doing business. 
 
The proposed regulation should specifically include the EU-U.S. Safe Harbor program 
as an appropriate safeguard enabling data transfers. Although as we understand from 
various communications that the Safe Harbor remains in place under the proposed 
regulation, it will be important to refer explicitly to this mechanism in an article or recital 
in order to avoid confusion. 
 
BINDING CORPORATE RULES (ARTICLE 43) 
 
Even though Binding Corporate Rules (BCRs) are more streamlined than in the past 
and work effectively once established, the administrative burden they continue to pose 
should be addressed. The utility of BCRs can also be enhanced by expanding their 
applicability across not just within groups of companies. If a company and its 
subsidiaries have a valid BCR it should be possible for them to transfer data to another 
company with a valid BCR. Today global information flows are not limited within groups 
of companies but exist across value chains. The regulation should reflect and enable 
that reality.   
 
In order to reduce bureaucratic burden, intra-group data transfers have to be simplified. 
Unfortunately, the European Commission has not taken the opportunity to create a 
provision on intra-group data transfer which ensures legal certainty for data transfer not 
only within the EU but also beyond. The new data protection provisions envisaged with 
the regulation must be used to close this gap. 
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COMPETENCE OF SUPERVISORY AUTHORITIES (ARTICLE 4, 51) 
 
BUSINESSEUROPE supports the "one-stop shop" approach enshrined in the draft 
regulation as it should simplify relations between businesses and supervisory 
authorities. 
 
However, the regulation has to make sure that the single competent authority is 
comprehensively informed about all aspects which are relevant in the case concerned. 
The current wording of the proposal raises the need of clarity in the definition of main 
establishment (« where the purposes, conditions and means of the processing of 
personal data are taken ») and in the criteria to solve conflicts regarding the role of the 
supervisory authorities in cases of a business carrying out its activities in several 
Member States. 
  
ADMINISTRATIVE SANCTIONS (ARTICLE 79) 
 
The proposed regulation introduces very high administrative sanctions for violations 
based on a “one-size-fits-all” approach.  
 
Example 1: Article 79.5.b. states that the supervisory authority shall impose a fine up to € 
500.000 or 1% of an enterprise‟s worldwide turnover, to anyone who, intentionally or 
negligently, does not comply with the right to be forgotten or to erasure.  
 

 
Example 2: Article 79.6 (h) foresees a fine of € 1.000.000 or 2% of an enterprise‟s 
worldwide turnover in case they intentionally or negligently, do not alert or notify a personal 
data breach. 
 

 
BUSINESSEUROPE considers a competition law approach regarding the system of 
sanctions as inappropriate and unacceptable in the context of data protection 
legislation. In competition law, the sanction system is based on economic studies and 
understanding of the negative impacts of anti-competitive behaviour to the market 
dynamics which justifies the turnover-based way of calculating fines. This is not the 
case for the proposed administrative sanctions. 
 
Even though effective and high- quality enforcement is essential, the proposed 
sanctions are excessive and disproportionate. Any sanction levied should be 
proportionate to the impact on data subjects. In our view, particularly in cases of first 
and non-intentional non-compliance, a warning procedure as well as pre-requisites for 
renouncing from inflicting sanctions should be considered (for ex. in case where a 
controller removed the risk of data protection breach and took all measures to avoid 
them in the future.). 
 
Finally, there is no question that the application of the new regulation will lead to 
confusion. It will be difficult to differentiate between good faith efforts at compliance and 
mere negligence in the early stages of its application.  Clearly greater emphasis should 
be placed on intentional violations of the regulation.   
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Reconsideration on the nature grouping and scope of transgressions in relation to fines 
should also occur as many minor and administrative failures of compliance are 
associated with a disproportionate range of fines. There should be a mechanism that 
gives companies the possibility to defend themselves against the allegations made by 
the supervisory authority (e.g. a right to be heard before any decision is taken). 
Supervisory authorities should not be obliged to fine shortcomings.This draconian and 
disproportionate range of fines may also have a chilling effect on digital innovation in 
the EU at a time when it can ill afford such potential limitation on growth and economic 
development.  
 
COLLECTIVE REDRESS (ARTICLE 73, 75, 76) 
 
Although support to data subjects regarding data protection is useful, the taking over by 
bodies, organizations or associations and bundling of supposed infringements will lead 
to business models based upon buying and exploiting claims. This will create a claim 
culture, where organizations will stop innovating or will have to take insurance policies, 
at the expense of the consumer cost or products and services. In addition, the 
European Commission is still assessing an overall approach to collective redress in the 
EU. Therefore, we believe it is inappropriate to come forward with a sector-specific 
proposal, before a general framework is agreed.   
 
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS (ARTICLE 86) 
 
The proposed regulation includes 26 provisions that grant the Commission the power 
to adopt delegated acts and 19 provisions that allow the Commission to adopt 
implementing acts. There is hardly an issue that would not be substantially affected by 
delegated or implementing act. This is in many instances contrary to article 290 of the 
TFEU, which limits the use of delegated acts to “other than essential elements of an 
area”. 
 
The numerous provisions on secondary rulemaking undermine legal predictability and 

risk neutralising the effectiveness of the provisions by complicating the data protection 
regime. They would mean that legislation would be constantly evolving and achieving 
compliance would be extremely difficult. The problematic nature of the provisions is 
further underlined by the fact that compliance with data protection legislation often 
requires significant and time-consuming data system investments.  
 
We therefore call for a review of the provisions on secondary rulemaking and a 
limitation of the provisions on delegated acts and implementing acts, when justified, 
only to non-essential elements. Delegated acts and implementing acts should not for 
e.g. mandate business processes or technologies. 
 
PROCESSING OF PERSONAL DATA AND FREEDOM OF EXPRESSION (ARTICLE 80) 
 
The current directive allows companies in the business of journalism appropriate 
allowances to process personal data in the interests of freedom of expression.  
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In the context of the proposed regulation, it would be helpful to have more certainty 
around the freedom of expression exemption (Art 80) as this could be of concern for 
news businesses (i.e. to avoid that Member States decide what the freedom of 
expression exemption should look like).  Unless there is more clarity in the proposed 
regulation we could have a situation where information from a news story had to be 
deleted in one jurisdiction but not in another due to countries applying different 
balancing tests.  
 
RELATIONSHIP BETWEEN REGULATION AND DIRECTIVE 2002/58/EC (DPEC) 
 
Many businesses will be subject to obligations under both the Regulation and DPEC. 
The wording of Article 89 paragraph 1 is not straightforward to apply, although it 
appears to be on the face of it.  
 
We need further clarity to understand how the delineation between the two is intended 
to operate in practice.  
 
 

* * * 
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I. Vorstellung BvD

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. ist die Be-
rufsorganisation der Datenschutzbeauftragten. Die satzungsgemäße Aufgabe des BvD
besteht darin, die Interessen der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten im Sinne einer dem Stand der Technik angemessenen Realisierung von Daten-

schutz und Datensicherheit zu fördern.

Die über 790 Datenschutzbeauftragten im BvD betreuen mehrere tausend Unterneh-
men, Behörden und Institutionen und sind die direkten Ansprechpartner für mehr als fünf
Millionen Beschäftigte und noch deutlich mehr Kunden dieser Unternehmen. In den Ar-
beitskreisen und Ausschüssen des BvD wurden die wesentlichen Änderungen des Ent-
wurfs der Verordnung des europäischen Parlaments und Rats zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(Datenschutz-Grundverordnung) vom 25.01.2012 (KOM (2012) 11)
(http://ec.europa.eu/justice/data-rotection/document/review2012/com_2012_11_de.pdf),
nachfolgend EU-DSGVO-E, für die tägliche Praxis überprüft. Die Kommentierung des
EU-DSGVO-E bezieht sich daher zunächst nur auf die Teile, welche sich unmittelbar auf
die Tätigkeit der Datenschutzbeauftragten auswirken bzw. bei denen offensichtliche
Klarstellungen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten aus Sicht der Praktiker angezeigt sind.

II. Einleitung

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. begrüßt die
Initiative der EU-Kommission, das Datenschutzrecht, entsprechend dem Wandel der Zeit
seit der EU-Richtlinie 95/46/EG, zu modernisieren und in Europa zu vereinheitlichen. Es
besteht damit die Chance, 20 Jahre nach dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie 95/46/EG
im europäischen Datenschutz einen neuen Meilenstein zu setzen.

Im Zuge der immer weitergehenden Verarbeitung personenbezogener Daten durch
staatliche Stellen und viel mehr noch durch private Wirtschaftsunternehmen sind die Be-
troffenen heute sensibler denn je und erwarten einen besseren Schutz durch den Staat
und mehr Aktivitäten ihres Datenschutzbeauftragten. Dies gilt in Europa, aber längst
auch in den USA oder in Asien. Die Akzeptanz neuer Angebote der Wirtschaft und der
Industrie im digitalen Umfeld haben nur dann eine Chance sich durchzusetzen, wenn sie
auch hinsichtlich der Anforderungen an den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der
Datensicherheit das Vertrauen der Bürger und Kunden genießen: Vertrauen ist die
Grundlage innovativer Technologien!

Der BvD befasst sich in dieser Stellungnahme entsprechend seiner Rolle als Berufsver-
band zunächst im Wesentlichen mit der Rolle des Datenschutzbeauftragten und weist
darüber hinaus auf Aspekte aus der Praxis des „gelebten Datenschutzes“ der Daten-
schutzbeauftragten hin.
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1. Positive und zukunftsfähige Weichenstellung für den Daten-
schutz durch den EU-DSGVO-E

Die EU-Kommission hat dies erkannt und legt dazu einen Entwurf zu einer Datenschutz-
grundverordnung vor, der den zahlreichen Anforderungen aller Beteiligten gerecht wer-
den muss. Das dies nicht in allen Teilen gelingen kann, liegt auf der Hand. Es ist daher
zu begrüßen, dass die Kommission sich trotzdem dieser gewaltigen Aufgabe angenom-
men und diesen Entwurf vorgelegt hat.

Zwei wesentliche und besonders begrüßenswerte Elemente des Entwurfs der EU-
Kommission sind

 das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt als sicher handhabbare Bewertungsgrundlage
des Umgangs mit personenbezogenen Daten sowie

 das Institut „betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ als Kernelement der Selbst-
regulierung und Entlastung der Aufsichtsbehörden.

Beides zusammen – Verbot mit Erlaubnisvorbehalt als materiell-rechtliche Entschei-
dungsregelung und der betriebliche Datenschutzbeauftragte als Verfahrenssicherung –
bilden die Grundlage für den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Darüber
hinaus sind sie auch eine Stütze der Rechtssicherheit für diejenigen, die für die Verar-
beitung verantwortlich sind.

2. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt beinhaltet die Pflicht des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, eine Verarbeitung personenbezogener Daten zunächst zu hinterfragen
und sodann begründbar die Zulässigkeit zu bewerten, denn er muss einem Betroffenen
die Zulässigkeit darlegen können. Der Verzicht auf das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
würde den Betroffenen dazu zwingen, gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen die Unzulässigkeit einer Verarbeitung seiner Daten darzulegen und zu beweisen.
In der Praxis kann ein Betroffener dies weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hin-
sicht leisten, denn den Betroffenen werden weit überwiegend die Möglichkeiten zur Auf-
klärung der Hintergründe fehlen und auch das Wissen zur datenschutzrechtlichen Be-
wertung. Gleichzeitig verdeutlicht dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dass
er Technologie, die er nicht versteht, nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten
einsetzen kann. Wenn er diese nicht versteht, kann er diese auch nicht bewerten. Was
nicht bewertet werden kann, muss als unzulässig betrachtet werden. Auch die Auf-
sichtspraxis ist damit erleichtert, da auch die Aufsichtsbehörden damit nicht die tatsäch-
lichen und rechtlichen Voraussetzungen selbst aufklären müssen, sondern eine ent-
sprechende Aufklärung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen fordern kön-
nen. Gerade in Anbetracht der Finanzlage und Personaldecke der Datenschutzauf-
sichtsbehörden lässt nur das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt eine Aufsichtspraxis realis-
tisch erscheinen.
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3. Betriebliche Datenschutzbeauftragte

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist ein Institut der Selbstregulierung, das staat-
lichen „Aufsichtsdruck“ auf den für die Verarbeitung Verantwortlichen reduziert. Gleich-
zeitig entlastet dieses Institut der Selbstregulierung auch die staatlichen Aufsichtsbe-
hörden und die Wirtschaft, da in gewissem Umfang die „Aufsicht“ durch den betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten als Ausdruck einer regulierten Selbstregulierung wahr-
genommen wird. Darüber hinaus ist er in der deutschen Datenschutzaufsichtspraxis
auch vermittelnder Ansprechpartner der Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn sie im
Rahmen der Aufsicht an den für die Verarbeitung Verantwortlichen herantreten. Hier
zeigen sich die Vorteile des Instituts betrieblicher Datenschutzbeauftragter auch für den
für die Verarbeitung Verantwortlichen. Diese Art der Aufsicht ist in der Praxis deutlich
weniger konfrontativ. Ebenso stellt sich auch das Verhältnis zwischen den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen und der Betroffenen dar. Der betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte ist häufig „Konflikt entschärfend“ dazwischen geschaltet. Darüber hinaus unter-
stützt er als sachkompetenter Funktionsträger den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen bei der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten des Datenschutzrechts.

Die Übernahme des Erfolgsmodells der Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten in
Deutschland zeigt also auch die Weitsicht, mit welcher der Vorschlag bewährte Konzep-
te aus den Mitgliedsstaaten im gesamten europäischen Wirtschaftsraum implementieren
will. Die Einbindung eines fachlich qualifizierten Ansprechpartners, der sowohl die Be-
lange und Prozesse derjenigen, die für die Verarbeitung verantwortlich sind, als auch die
normativen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit kennt und beherrscht,
gewährleistet einen bürokratie-minimalen Einsatz, um die Ziele der Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte der betroffenen Personen und die Möglichkeit des freien Datenver-
kehrs in angemessener Weise zu sichern und bei widerstreitenden Interessen eine ver-
tretbare Lösung zu ermöglichen. Der BvD begrüßt die Entscheidung des Gesetzgebers,
durch die Einführung eines Datenschutzbeauftragten auch in anderen Mitgliedsländern
praxisnahe Entscheidungen in Unternehmen und Verwaltungen fachlich begleiten zu
lassen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieabbau zu leisten. Die Be-
rücksichtigung der positiven Erfahrungen aus einem Mitgliedsland sind Garanten einer
umfassenden Reform der datenschutzrechtlichen Grundlage einer europaweit einheitli-
chen Lösung. Dies gilt für die Stellung des Datenschutzbeauftragten (Art. 36 EU-
DSGVO-E), wie für dessen Aufgaben (Art. 37 EU-DSGVO-E).
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III. Sieben Hinweise zur Unterstützung der Ziele des EU-
DSGVO-E

Mit sieben Hinweisen möchte der BvD die EU-Kommission bei der Erreichung der mit
dem EU-DSGVO-E gesteckten Ziele unterstützen:

1. Hinweis: Klarstellung des Anwendungsbereichs der EU-
DSGVO-E

Das entscheidende Kriterium für die Anwendung des Datenschutzrechts ist der Perso-
nenbezug einer Information. Der Datenschutz muss eingreifen, wenn Informationen
einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Dann ist auch das Datenschutz-
recht anwendbar. Da das Datenschutzrecht selbst seinen Anwendungsbereich über den
Personenbezug von Informationen definiert (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 4 Abs. 2), geht der
EU-DSGVO-E offensichtlich davon aus, dass es auch Informationen gibt, auf welche das
Datenschutzrecht nicht zur Anwendung kommt.

Die Grenzziehung ist daher für die Anwendung des Datenschutzrechts von entscheiden-
der Bedeutung. Dies lässt sich wie folgt verdeutlichen: Der Betreiber einer Internetseite
erhebt die dynamische IP-Adresse des Besuchers seiner Internetseite. Er selbst kann
diese Information keiner natürlichen Person zuordnen, denn er weiß nicht, welchem Nut-
zer der Internet-Access-Provider diese (dynamische) IP-Adresse temporär zugeordnet
hat. Wird für den Personenbezug nur auf den Betreiber der Webseite abgestellt, liegt
kein Personenbezug vor und das Datenschutzrecht ist nicht anwendbar (sog. relativer
Ansatz). Wird dem Betreiber der Internetseite allerdings das Wissen des Internet-
Access-Providers zugerechnet, ist von einem Personenbezug und der Anwendung des
Datenschutzrechts auszugehen (sog. absoluter Ansatz). Dabei ist allerdings auch zu be-
achten, dass der Internet-Access-Provider sich nach deutschem Recht strafbar machen
würde, wenn er diese Information über den Nutzer an den Betreiber der Webseite ohne
rechtliche Grundlage weitergeben würde.

In Deutschland ist diese Frage derzeit rechtlich umstritten. Während die deutschen Da-
tenschutzaufsichtsbehörden den Personenbezug von IP-Adressen generell bejahen,
verneint die überwiegende Meinung in der Literatur und – soweit ersichtlich – auch die
Rechtsprechung den Personenbezug.

Für den Betreiber der Internetpräsenz ist es von entscheidender Bedeutung klar zu wis-
sen, ob das Datenschutzrecht anwendbar ist oder nicht. Zur Unterscheidung von klaren
Fällen der Bejahung des Personenbezugs: Die dynamische IP-Adresse wird – aber erst
dann – auch für den Betreiber der Webseite zu einem personenbezogenen Datum, wenn
sich der Nutzer gegenüber dem Betreiber der Webseite identifiziert (sei es durch eine
Bestellung, sei es durch ein Log-In). Daher besteht auch keine Schutzlücke, denn der
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Datenschutz greift jedenfalls dann, wenn der Verarbeitende selbst einen Zusammen-
hang zur Person herstellen kann. Die (dynamische) IP-Adresse ist für den Internet-
Access-Provider stets ein personenbezogenes Datum, da er sie seinem Nutzer zuteilt.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn diese Frage durch den EU-DSGVO-E abschließend
geklärt wird. Bisher ist dies nicht der Fall. Denn Erwägungsgrund 24 spricht für den sog.
relativen Ansatz, während Art. 4 Abs. 1 EU-DSGVO-E für den sog. absoluten Ansatz
spricht.

Zu beachten ist bei der Festlegung auch, dass der sog. absolute Ansatz in der Praxis
weitgehend dazu führen wird, dass auf alle Informationen das Datenschutzrecht zur An-
wendung kommt und der Anwendungsbereich keine begrenzende Funktion mehr hat.
Denn durch das „Hinzuziehen“ der Kenntnis sonstiger Personen lässt sich praktisch jede
Information einer Person zuordnen. Alternativ werden sich in der Praxis Überlegungen
ergeben, wie weit der Kreis der „hinzuziehenden“ Dritten ist, was aber im Ergebnis das
bereits bestehende Problem „in neuem Gewand“ nur an einen anderen „Aufhänger“ ver-
lagert.

Der EU-DSGVO-E kennt die Anonymisierung nicht. Das Anonymisieren ist entschei-
dend, um das Ende der Anwendung des Datenschutzrechts zu bestimmen. Denn wenn
eine Information durch Anonymisieren ihren Personenbezug verloren hat, ist es interes-
sengerecht, die Anwendung des Datenschutzrechts zu beenden. Als Anonymisieren
kann beispielsweise verstanden werden (in Anlehnung an § 3 Abs. 6 deutsches Bun-
desdatenschutzgesetz): das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Allein die Erwäh-
nung der Anonymisierung im Erwägungsgrund 23 reicht nicht aus. Es ist erscheint daher
geboten, den Begriff der Anonymisierung in den EU-DSGVO-E einzuführen und eindeu-
tig zu definieren.

Gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), welche durch den Entwurf der
EU-DSGVO von Pflichten befreit werden sollten (vgl. Erwägungsgrund 130 sowie Art. 8
Abs. 3, Art.12 Abs. 8, Art. 14 Abs. 7, Art. 22 Abs. 4, Art. 28 Abs. 4 lit. b, Art. 33 Abs. 6
EU-DSGVO-E) bedarf es einer einfachen und eindeutigen Entscheidungsregel, ob das
Datenschutzrecht anzuwenden ist oder nicht.
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2. Hinweis: Einführung der Pseudonymisierung

Der EU-DSGVO-E kennt nicht die Pseudonymisierung. Die Pseudonymisierung ist ein
„Instrument“ zur Verringerung von datenschutzrechtlichen Eingriffen.

Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung anhand Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1
lit. f EU-DSGVO-E führt die Verwendung pseudonymisierter Daten zu einer anderen
Bewertung als die Verwendung nicht pseudonymisierten Daten, denn bei der Verwen-
dung von Pseudonymen sind die Interessen der Betroffenen weniger belastet. Die Un-
terscheidung nach der Pseudonymisierung schafft daher die Möglichkeit zu einer daten-
schutzfreundlicheren Differenzierung im Rahmen der Rechtmäßigkeitsprüfung.

Als Pseudonymisieren kann beispielsweise verstanden werden (in Anlehnung an § 3
Abs. 6a deutsches Bundesdatenschutzgesetz): Das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Be-
troffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

Im Interesse des Datenschutzes erscheint es sinnvoll, den Begriff Pseudonymisieren
explizit in den EU-DSGVO-E als Verarbeitungsschritt einzuführen und explizit zu definie-
ren, um die Berücksichtigung einer Pseudonymisieren im Rahmen der Interessensab-
wägung zu ermöglichen.

3. Hinweis: Benennung eines Datenschutzbeauftragten entspre-
chend dem Schutzbedürfnis der Daten anstatt der Unterneh-
mensgröße sowie Erfordernis der Fachkunde und Unabhän-
gigkeit des Datenschutzbeauftragten

a) Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten

Art. 35 Abs. 1 lit. b und c EU-DSGVO-E sehen für den nicht-öffentlichen Bereich eine
Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten unter zwei Voraussetzungen vor:

„b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder

mehr Mitarbeiter beschäftigt, oder

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgän-

gen besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder

ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische Beobachtung von

betroffenen Personen erforderlich machen.“

Diese Gestaltung wird der Bedeutung des Datenschutzbeauftragten für den Daten-
schutz nicht gerecht. Es ist zwar zu begrüßen, dass im Fall einer regelmäßigen und
systematischen Beobachtung eine Bestellpflicht unabhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten besteht. Allerdings ist das Kriterium der Beobachtung nicht – jedenfalls nicht
hinreichend – deutlich geeignet, die besonders gefährdenden Verarbeitungen zu erfas-
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sen. Das weitere Kriterium der Anzahl der Beschäftigten ist zwar zur Ausgrenzung von
KMU geeignet. Allerdings ist die reine Betriebsgröße keine datenschutzspezifische
„Größe“. Dies würde aus der Sicht des Datenschutzes zu kuriosen Ergebnissen führen:
Ein Unternehmen, das Auskunft über die Bonität und Kreditwürdigkeit von Verbraucher
gibt, kommt gerade dann, wenn eine intelligente IT eingesetzt wird, mit deutlich weniger
als 250 Mitarbeitern aus. Eine Bestellpflicht besteht dann nicht, obgleich das Bedürfnis
nach einem Datenschutzbeauftragten auf der Hand liegt. Ein metallverarbeitendes Un-
ternehmen aus der Zulieferungsbranche, das über 250 Arbeiter an Maschinen zur Pro-
duktion im Einsatz hat, aber nicht einmal Marketing gegenüber Verbrauchern betreibt,
muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen.

Entsprechend dem Ansatz, den Betroffenen durch den Schutz seiner Daten zu schüt-
zen (Art. 1 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 EU-DSGVO-E), müssen die betroffenen Da-
ten das entscheidende Kriterium für die Bestellpflicht sein. Sei es die Masse der verar-
beiteten Daten (bspw. 4 Mio. Datensätze im Bereich Adresshandel), die Art der Verar-
beitung der Daten (bspw. Data Mining zur Bewertung des Kaufverhaltens) oder sei es
die Art der verarbeiteten Daten (bspw. Daten über Gesundheit).

Vor diesem Hintergrund schlägt der BvD folgende Regelung vor:

Artikel 35_(neu) EU-DSGVO-E

Benennung eines Datenschutzbeauftragten

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter be-

nennen einen Datenschutzbeauftragten, falls

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrich-

tung erfolgt;

oder

b) die Verarbeitung durch ein Unternehmen erfolgt.

2. Die Pflicht zur Benennung gilt für Unternehmen, deren Haupttätigkeit die

Verarbeitung personenbezogener Daten ist, uneingeschränkt.

3. Unternehmen, die personenbezogene Daten als Hilfstätigkeit zur Haupt-

tätigkeit verarbeiten, sind von der Pflicht zur Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten ausgenommen, sofern

a) der Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten, oder

b) die Art der verarbeiteten personenbezogener Daten oder

c) die Art der Verarbeitung personenbezogener Daten oder

d) eine Kombination der vorgenannten Aspekte

die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich macht.

4. Unternehmen mit drei oder mehr Tätigen zeigen binnen Monatsfrist die

Benennung eines Datenschutzbeauftragten oder den Grund für die
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Ausnahme von der Bestellung gegenüber der Datenschutzaufsichtsbe-

hörde an.

5. Bis zur Vorlage eines Standardformulars durch die EU-Kommission sind

die zuständigen Aufsichtsbehörden zur Vorgabe eines Standardformu-

lars zur Meldung nach vorstehendem Absatz 4 befugt.

6. Unabhängig von der Pflicht zur Bestellung gilt für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen, die einen Beauftragten für den Datenschutz nach Maßga-

be dieses Art. 35 benannt haben, dass

a) anstelle der Zurateziehung der Aufsichtsbehörde nach Art. 34 Abs. 2

und Abs. 3 eine vorherige Bewertung mit Vorschlägen durch Daten-

schutzbeauftragten des für die Verarbeitung Verantwortlichen erfolgt;

hat der für die Verarbeitung Verantwortliche nach der Zurateziehung

des Datenschutzbeauftragten Zweifel an der Vereinbarkeit mit dieser

Verordnung zieht er die Aufsichtsbehörde nach Maßgabe von Art. 34

zu Rate.

b) für besonders gefährdende Verarbeitungen die Aufsichtsbehörde in

Ausnahmen von der Regelung des Art. 35 Abs. 6 lit.a vorsehen kann.“

Erläuterung zu Art. 35 Abs. 3:

Der „Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten“ adressiert Konstellationen,
in denen allein schon aufgrund der Masse der verarbeiteten personenbezogenen Daten
ein ergänzender Schutz durch die Benennung eines Datenschutzbeauftragten geboten
erscheint. Mit der „Art der verarbeiteten personenbezogener Daten“ ist insbesondere
die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten erfasst, wohingegen sich im Fall
„Art der Verarbeitung personenbezogener Daten“ das Schutzbedürfnis aufgrund des
Umgangs mit den personenbezogenen Daten und nicht schon aus den Daten selbst
ergibt. Die Einbeziehung „Kombination der vorgenannten Aspekte“ trägt dem Umstand
Rechnung, dass Konstellationen in Betracht kommen, in den zwar keine der vorgenann-
ten Schwellen für sich überschritten ist, aber die Kombination der Fälle dennoch eine
Benennung eines Datenschutzbeauftragten geboten erscheinen lässt. So kann z.B. ein
Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, das sich nur mit Baumaterialien beschäftigt daten-
schutzrechtlich als weniger kritisch betrachtet werden, als ein Unternehmen mit
10 Mitarbeitern, das im Auftrag Data Mining betreibt oder einem anderen, welches mit
8 Mitarbeitern Persönlichkeitstests erstellt oder Gesundheitsdaten verarbeitet.

Erläuterung zu Art. 35 Abs. 6:

Gerade in der Konstellation des Art. 34 EU-DSGVO-E kann der Datenschutzbeauftragte
seine Rolle als Instrument der Selbstregulierung wahrnehmen. Es erscheint daher an-
gemessen, im Fall der Benennung eines Datenschutzbeauftragten diesen bei der Be-
wertung nach Art. 34 EU-DSGVO-E einzubeziehen. Dies führt auch zu einer Entlastung
der Datenschutzaufsichtsbehörden und damit Effektuierung deren Tätigkeit in Fällen, in
denen sie mangels Datenschutzbeauftragten selbst zum Schutz der betroffenen Person
aktiver werden müssen. Bei verbleibenden Zweifeln über die Verwertung ist dennoch
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die Datenschutzaufsichtsbehörde hinzuziehen. Aber auch in diesen Fällen ist sie entlas-
tet, da sie auf die Vorarbeiten des Datenschutzbeauftragten zur Arbeitserleichterung
zugreifen kann. Für den für die Verarbeitung Verantwortlichen stellt dieses Vorgehen
auch ein effizienteres Vorgehen dar, da der Datenschutzbeauftragte ohnehin stärker in
die betrieblichen Abläufe eingebunden ist, sodass eine Vorbewertung durch den Daten-
schutzbeauftragten für den für die Verarbeitung Verantwortlichen weniger aufwendig ist,
als bei einer Darstellung gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde. Auch der Schutz
des Betroffenen wird dadurch nicht beschränkt.

Im Vergleich ergibt sich folgende Gegenüberstellung:

Artikel 35 EU-DSGVO-E

Benennung eines Datenschutzbeauf-

tragten

Artikel 35_(neu) EU-DSGVO-E

Benennung eines Datenschutzbeauftrag-

ten

1. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche und der Auftragsverar-
beiter benennen einen Daten-
schutzbeauftragten, falls

a) die Verarbeitung durch eine Behörde
oder eine öffentliche Einrichtung er-
folgt;
oder

b) die Bearbeitung durch ein Unterneh-
men erfolgt, das 250 oder mehr Mit-
arbeiter beschäftigt, oder

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in der Durchführung
von Verarbeitungsvorgängen be-
steht, welche aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs und/oder ihrer
Zwecke eine regelmäßige und sys-
tematische Beobachtung von be-
troffenen Personen erforderlich ma-
chen.

1. Der für die Verarbeitung Verantwort-

liche und der Auftragsverarbeiter

benennen einen Datenschutzbeauf-

tragten, falls

a) die Verarbeitung durch eine Behörde

oder eine öffentliche Einrichtung er-

folgt;

oder

b) die Verarbeitung durch ein Unter-

nehmen erfolgt.

2. Die Pflicht zur Benennung gilt für

Unternehmen, deren Haupttätigkeit

die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten ist, uneingeschränkt.

3. Unternehmen, die personenbezo-

gene Daten als Hilfstätigkeit zur

Haupttätigkeit verarbeiten, sind von

der Pflicht zur Bestellung eines Da-

tenschutzbeauftragten ausgenom-

men, sofern

a) der Umfang der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, oder

b) die Art der verarbeiteten personen-

bezogener Daten oder

c) die Art der Verarbeitung personen-

bezogener Daten oder

d) eine Kombination der vorgenannten

Aspekte
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die Bestellung eines Datenschutz-

beauftragten nicht erforderlich

macht.

4. Unternehmen mit drei oder mehr

Tätigen zeigen binnen Monatsfrist

die Benennung eines Datenschutz-

beauftragten oder den Grund für die

Ausnahme von der Bestellung ge-

genüber der Datenschutzaufsichts-

behörde an.

5. Bis zur Vorlage eines Standardfor-

mulars durch die EU-Kommission

sind die zuständigen Aufsichtsbe-

hörden zur Vorgabe eines Stan-

dardformulars zur Meldung nach

vorstehendem Absatz 4 befugt.

6. Unabhängig von der Pflicht zur Be-

stellung gilt für die Verarbeitung

Verantwortlichen, die einen Beauf-

tragten für den Datenschutz nach

Maßgabe dieses Art. 35 benannt

haben

a) anstelle der Zurateziehung der Auf-

sichtsbehörde nach Art. 34 Abs. 2

und Abs. 3 erfolgt eine vorherige

Bewertung mit Vorschlägen durch

Datenschutzbeauftragten des für die

Verarbeitung Verantwortlichen; hat

der für die Verarbeitung Verantwort-

liche nach der Zurateziehung des

Datenschutzbeauftragten Zweifel an

der Vereinbarkeit mit dieser Verord-

nung zieht er die Aufsichtsbehörde

nach Maßgabe von Art. 34 zu Rate.

b) für besonders gefährdende Verar-

beitungen kann die Aufsichtsbehör-

de in Ausnahmen von der Regelung

des Art. 35 Abs. 6 lit.a vorsehen.“

(nachfolgende Absätze verschieben sich in der

Nummerierung)
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b) Fachkunde / Zuverlässigkeit / Weiterbildungsanspruch

Der Entwurf der EU-DSGVO äußert sich in Art. 35 allgemein zur beruflichen Qualifikation
und zum Fachwissen des Datenschutzbeauftragten und verweist lediglich darauf, dass
der Datenschutzbeauftragte die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Fähigkeiten besit-
zen muss. In 2010 legte die Konferenz der deutschen Aufsichtsbehörden über den nicht-
öffentlichen Bereich die Anforderungen an die Fachkunde eines Datenschutzbeauftrag-
ten in einem Beschluss fest
(http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/Duessel
dorferKreis/24112010-MindestanforderungenAnFachkunde.pdf?__blob=publicationFile).
Im Artikel 37 EU-DSGVO-E werden die umfangreichen Aufgaben des Datenschutzbe-
auftragten beschrieben. Neben konkreten Aufgaben wie z.B. Verfahrensdokumentation
(Art. 28 EU-DSGVO-E) oder Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde, soll der Daten-
schutzbeauftragten die verantwortliche Stelle bei allen Pflichten, die sich für diese aus
dem EU-DSGVO-E ergeben, beraten, unterstützen und überwachen. Daher benötigt der
Datenschutzbeauftragte umfassende Fachkunde, angefangen bei Rechtskenntnissen,
IT-Kenntnissen bis hin zu Management-Fähigkeiten, damit er z.B. Strategie-Planung,
Datenschutz-Folgenabschätzung, Kontroll- und Beratungstätigkeiten wahrnehmen kann.

Zu den Grundkenntnissen im Rechtsbereich gehören umfassende Kenntnisse des Per-
sönlichkeitsrechts, des europäischen und nationalen Datenschutzrechts, des Telekom-
munikationsrechts, des Arbeitnehmerdatenschutzrechts, des Strafrechts sowie des
Rechts bei besonderen Verarbeitungsvorgängen oder Daten, wie z.B. personenbezoge-
ne Daten besonderer Kategorien oder Werbung. Je nach Art des Unternehmens und Art
der Daten benötigt der Datenschutzbeauftragte zusätzliche Rechtskenntnisse, z.B. aus
den Bereichen internationales Datenschutzrecht, Adresshandel und Marketing, Medizin
oder dem Berufsrecht.

Datenschutz durch Technik, datenschutzfreundliche Voreinstellung, Datensicherheit,
Prüfung und Beratung beim Einsatz von Verarbeitungsvorgängen erfordern grundlegen-
de und umfassende IT-Kenntnisse. Mit der Funktionsweise von Netzwerktechnologien,
Betriebssystemen und Datenbanksystemen muss sich der Datenschutzbeauftragte
ebenso auskennen wie mit Hardware-Architektur, Firewall, Verschlüsselung, physischer
Sicherheit, Datensicherung, etc., alles Themen aus dem klassischen Bereich der IT-
Sicherheit. Er benötigt Kenntnisse, um bei Berechtigungskonzepten, Protokollierung und
IT-Konzepten beraten und überwachen zu können. Auch im IT-Bereich ist es je nach Art
des Unternehmens oder Art der Daten notwendig, zusätzliches Fachwissen zu besitzen.

Da der Datenschutzbeauftragte beraten und überwachen soll, sind Management-
Fähigkeiten Voraussetzung, die Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu können. Projekt-
und Risikomanagement, Entwicklung von Konzepten, Durchführung von Audits und Kon-
trollen erfordern gute Fachkenntnisse in diesen Bereichen. Für Schulungen, die Bera-
tungstätigkeit sowie Konfliktmanagement benötigt der Datenschutzbeauftragte kommu-
nikative Methodik und Didaktik. Ergänzt wird sein Fachwissen durch betriebswirtschaftli-
che Grundkenntnisse.
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Nur mit diesem erforderlichen Fachwissen kann er seine Aufgaben zuverlässig wahr-
nehmen. Das Fachwissen muss der Datenschutzbeauftragte daher auch durch Fort- und
Weiterbildung ständig aktuell halten.
Zuverlässigkeit bedeutet auch Sicherstellung der Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit,
Kündigungsschutz und Verschwiegenheit des Datenschutzbeauftragten. Ausreichendes
Zeitbudget sowie Mittel und Räumlichkeiten müssen ihm zur Verfügung gestellt werden.

c) Bestelldauer / Kündigungsschutz

Die Ausübung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten kann im Einzelfall entgegen
den einzelnen Interessen des Arbeitgebers bzw. bei externen Datenschutzbeauftragten
des Auftraggebers stehen. Hier muss der Datenschutzbeauftragte ungeachtet denkbarer
Repressalien auf Schwachstellen hinweisen und seine Aufgabe ungehindert ausführen
können, auch wenn er aus Sicht der für die Verarbeitung Verantwortlichen unbequem
wird. Eine Befristung der Aufgabe auf mindestens 2 Jahre wie in Art. 35 Abs. 7 EU-
DSGVO-E verhindert aber eine effektive und im Einzelfall kritische Wahrnehmung der
Aufgaben. Angestellte Datenschutzbeauftragte müssen ihre Aufgaben ohne Befürchtun-
gen um ihren Arbeitsplatz ausüben können. Eine Kündigung muss nur bei schwerwie-
genden Verfehlungen durch den angestellten Datenschutzbeauftragten möglich sein, die
eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar werden las-
sen. Bei externen Datenschutzbeauftragten ist aus den gleichen Gründen eine Mindest-
bestelldauer angeraten, die seitens des Entwurfs angegebene Mindestdauer von 2 Jah-
ren kann dabei nur eine Untergrenze sein. Die Wirksamkeit eines Datenschutzbeauftrag-
ten und das dadurch gewonnene Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine daten-
schutzkonforme Verarbeitung ihrer Daten kann nur gestärkt werden, wenn die Ausübung
der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten uneingeschränkt wahrgenommen werden
kann.

d) Überblick: Vorteile für den für die Verarbeitung Verantwortlichen
bei Benennung eines Datenschutzbeauftragten

In Deutschland hat sich in jahrzehntelanger Praxis herausgestellt, dass die Unterneh-
men durch den Datenschutzberater auf einen kompetenten, sachnahen Ansprechpartner
unmittelbar zugreifen können. Dieser ist mit den internen Prozessen, Anforderungen und
Zusammenhängen, aber auch mit den konkreten gesetzlichen und technischen Anforde-
rungen der Branche des Unternehmens vertraut und kann somit – oftmals auch kurzfris-
tig – praxisnahe Lösungen erarbeiten und zielorientiert bei der Umsetzung beraten. Da-
bei umfasst das Beratungsgebiet sowohl die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten als auch die Gestaltung der Einwilligungserklärungen
der Betroffenen, über die Schulung und Sensibilisierung der eingesetzten Mitarbeiter bis
hin zur Risikoanalyse und der Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs sowie der Durch-
führung interner Audits.
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Die Fachkunde des Datenschutzbeauftragten verbunden mit den Fachkenntnissen
der Branche des Arbeitsgebers / Auftraggebers gewährleistet eine sachgerechte, zeitna-
he Beratung, die beide Interessenslagen berücksichtigt: die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen und die wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers/Auftraggebers. Ab-
stimmungen und Beratungen in komplexen Einzelfällen mit und durch die Aufsichtsbe-
hörden werden dadurch wesentlich beschleunigt und führen auch bei den Aufsichtsbe-
hörden zu weniger Personalbedarf. Die Vertrauensstellung, die ein Datenschutzbeauf-
tragter bei der Leitung der verantwortlichen Stelle genießt, wird aber ohne die Einfüh-
rung einer Verschwiegenheitspflicht hinsichtlich Identität der Betroffenen, die sich an ihn
wenden (Art. 35 Abs. 10 EU-DSGVO-E) nur einseitig entstehen können. Die betroffenen
Personen müssen darauf vertrauen können, dass sie Nachfragen, hinter denen sich un-
ter Umständen auch Missstände verbergen können, ohne Offenlegung ihrer Identität ge-
genüber dem Unternehmen, das auch als Arbeitgeber / Lieferant / Auftraggeber fungiert,
befürchten zu müssen.

Der Dokumentationsaufwand, der für die Sicherstellung der Wahrung der Rechte der
Betroffenen erforderlich ist, kann nur durch jemanden innerhalb des für die Verarbeitung
Verantwortlichen erfolgen oder betreut werden, der auch die Besonderheiten der Anfor-
derungen an einen wirksamen Persönlichkeitsschutz kennt und einfordert. Dementspre-
chend kann dieser Dokumentationsaufwand und die Pflicht zur Abstimmung mit den
Aufsichtsbehörden für die Unternehmen auf ein erforderliches und notwendiges Maß re-
duziert werden, wenn ein Datenschutzbeauftragter eingebunden ist.

Die Zuweisung der Verantwortlichkeit zur Sicherstellung der Erstellung der Dokumenta-
tion an den Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit.d EU-DSGVO-E) übersieht, dass
die Verantwortlichkeit der Erstellung der Dokumentation nach Art. 28 Abs.1 EU-DSGVO-
E beim für die Verarbeitung Verantwortlichen, beim Auftragsverarbeiter und beim Vertre-
ter für die Verarbeitung Verantwortlichen liegt.

So kann bei einer Datenschutz-Folgeabschätzung (Art. 33 EU-DSGVO-E) die vorheri-
ge Zurateziehung der Aufsichtsbehörden (Art. 34 Abs. 1 – 6 EU-DSGVO-E) entfallen,
wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche einen unabhängigen Datenschutzbeauf-
tragten einsetzt und dieser die Datenschutz-Folgeabschätzung durchführt. Für die Ein-
schätzung, Abwägung und Dokumentation von bestimmten Verfahren und Prozessen ist
der Datenschutzbeauftragte näher am Sachverhalt und kann sich von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen zuarbeiten lassen. Dies entlastet die Aufsichtsbehörden, aber
auch die Unternehmen, die aufwändige Abstimmungen mit Aufsichtsbehörden über
Zweifelsfälle durch den Datenschutzbeauftragten begrenzen können.
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4. Hinweis: Rechtssicherheit durch Klarstellung der Verantwor-
tung des für die Verarbeitung Verantwortlichen bei der Auf-
tragsverarbeitung

Durch Art. 26 EU-DSGVO-E wird auf europäischer Ebene der Auftragsverarbeiter etab-
liert. Die Auftragsverarbeitung zeichnet sich durch die vertragliche Gebundenheit des
Auftragsverarbeiters (Art. 26 Abs. 2 EU-DSGVO-E) und insbesondere die Bindung des
Auftragsverarbeiters an die Weisungen des Auftraggebers (Art. 26 Abs. 2 lit a) EU-
DSGVO-E) aus.

Diese besondere Bindung begründet eine Privilegierung der Auftragsverarbeitung ge-
genüber sonstigen Datenübermittlungen an Dritte und rechtfertigt eine Befreiung von der
Zulässigkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f und Art. 7 EU-DSGVO-E. Wie sich aus
Art. 26 Abs. 4 EU-DSGVO-E indirekt ergibt, geht die EU-DSGVO-E von einer solchen
Privilegierung in der Sache auch aus. Im Interesse der Rechtssicherheit für die für die
Verarbeitung Verantwortlichen, die Auftragsverarbeiter und die Betroffenen wäre eine
weitergehende und explizite Klarstellung dieser Privilegierung wünschenswert.

Die nach Art. 26 Abs. 2 lit. a) und Abs. 3 EU-DSGVO-E vorgesehene strikte Weisungs-
gebundenheit des Auftragsverarbeiters steht im Widerspruch dazu, dass der Auf-
tragsverarbeiter in einigen Regelungen der EU-DSGVO-E neben dem Auftraggeber in
die Pflicht genommen wird. Denn aufgrund der Weisungsgebundenheit stehen dem Auf-
tragsverarbeiter keine eigenständigen Entscheidungsbefugnisse zu. Diese Situation ist
für den Auftragsverarbeiter nicht konfliktfrei zu lösen. Wir begrüßen es daher, wenn im
Zuge der weiteren Konkretisierung der Auftragsverarbeitung die primäre Verantwortlich-
keit des Auftraggebers klargestellt wird.

Art. 26 Abs. 4 EU-DSGVO-E betrachtet den Auftragsverarbeiter als für die Verarbeitung
Verantwortlichen, wenn der Auftragsverarbeiter „personenbezogene Daten auf eine an-
dere als die ihm von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise ver-
arbeitet“. Dieser Ansatz ist zur Verdeutlichung der Verantwortlichkeit gegenüber dem
Auftragsverarbeiter und zum Schutz der Betroffenen begrüßenswert. Die Rechtsfolge
der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 24 EU-DSGVO-E erscheint in einer
Mehrzahl der Fälle nicht adäquat. Denn Art. 26 Abs. 4 EU-DSGVO-E erfasst nicht nur
die Fälle, in denen der Auftragsverarbeiter bewusst und zielgerichtet seine Rolle als Auf-
tragsverarbeiter „verlässt“, sondern auch solche Fälle, in denen versehentlich aufgrund
eines Fehlers und/oder unerkannt aufgrund eines Missverständnisses eine Überschrei-
tung der Weisungsgebundenheit erfolgt. In diesen Fällen wird die nicht weisungsgebun-
dene Tätigkeit mit Erkennen der Überschreitung der Weisung eingestellt, sodass die Ab-
stimmung nach Art. 24 EU-DSGVO-E nicht sinnvoll ist.



Stellungnahme BvD Oktober 2012 Seite 17 von 18

5. Hinweis: Gleichstellung von Sozialdaten mit Gesundheitsdaten
in Art. 81 EU-DSGVO-E

Im Gesundheitsbereich existiert in allen Mitgliedsländern der EU eine Vielzahl spezifi-
scher Regelungen. Diese sind notwendig, um den besonderen Anforderungen einzelner
Bereiche gerecht zu werden. Als Beispiel seien Transplantationsgesetz, Krebsregister-
gesetze der Länder, Ärztliche Berufsordnungen und auch das neue Patientenrechtege-
setz genannt. In der jetzigen Entwurfsfassung ist nicht klar, in welchem Verhältnis diese
spezifischen Regelungen und insbesondere § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheim-
nissen) zur EU-DSGVO-E stehen.

In Art 81 EU-DSGVO-E werden die Gesundheitsdaten definiert. Der Artikel 81 stellt sehr
stark auf den ärztlich geleiteten Versorgungsbereich mit den notwendigen behandlungs-
begleiteten Maßnahmen, wie Praxis- und Klinikverwaltung oder Heilmittelverordnung ab.
In der heutigen, gesundheitspolitischen gewollten und geförderten, sektorenübergreifen-
den Versorgung von Patienten nehmen eine Vielzahl von Personen teil, die ihre Leistung
nicht unter ärztlicher Leitung erbringen. Die Daten, die hier erhoben werden, sind die
sog. Sozialdaten, die zwar über keinen direkten Gesundheitsbezug verfügen, aber ge-
nauso viel über das tiefste Innere des Menschen aussagen. Solche Daten werden von
ambulanten Diensten, Beratungsstellen oder sonstigen Versorgungsteilnehmern erho-
ben. Die gesundheitspolitischen Ziele und die Kostenträger forcieren den Zusammen-
schluss von Anbietern der stationären oder ambulanten Versorgung und der Nachsorge
in verschiedenen Formen. Durch die enge Fassung des Begriffs „Gesundheit“ entsteht
ein Bruch im Schutzbedarf der Daten zwischen schützenswerten Daten aus der ärztli-
chen Anleitung und den Daten aus der Hilfeversorgung.

Sozialdaten aus Patienten- und Klientenversorgungsprozessen sind aus Sicht des BvD
zu behandeln wie Gesundheitsdaten. Daher sind Sozialdaten und Gesundheitsdaten in
der EU-DSGVO-E gleich zu behandeln.

6. Hinweis: Bagatellklausel bei Security Breach Notification

Der BvD begrüßt die Einführung einer Security Breach Notification in Art. 31 und 32 EU-
DSGVO-E. Diese Informationspflicht bei der Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten ist die konsequente Fortsetzung des Gebots der Transparenz. Denn durch
diese Informationspflicht wird die betroffene Person gerade dann in die Lage versetzt,
sich selbst zu schützen, wenn eine Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen
Daten durch sie selbst nicht wahrgenommen werden kann.

Durch die zweistufige Ausgestaltung der Informationspflicht erfolgt eine differenzierte
Pflicht zur Information, welche für die Verpflichteten gegenüber der Regelung in §§ 42a
BDSG, 15a TMG einen Mittelweg darstellt. Denn es erfolgt eine Unterrichtung der Auf-
sichtsbehörde unterhalb der Schwelle zur Unterrichtung der Betroffenen. Damit kann in
Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden über das weitere Vorgehen gesprochen werden.
Gleichzeitig erhalten die Aufsichtsbehörden auch unterhalb der Schwelle einer Beein-
trächtigung der betroffenen Person einen Eindruck von der „Sicherheitslage“.
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In Bezug auf die Unterrichtung der Betroffenen muss jedoch eine Erheblichkeitsschwelle
eingefügt werden. Denn mit Blick auf die Tragweite der Information der Betroffenen
muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dadurch Rechnung getragen werden, dass
nur bei Drohen „schwerer“, „schwerwiegender“ oder „erheblicher“ Beeinträchtigungen ei-
ne Informationspflicht besteht.
Eine Informationspflicht unter dieser Schwelle dient auch nicht dem Schutz der betroffe-
nen Person. Denn ohne diese Schwelle erhält die betroffene Person eine solche Vielzahl
an Hinweisen, dass sie abstumpft und die Hinweise auf die wirklich gefährdenden Ver-
letzungen des Schutzes personenbezogener Daten aufgrund dieser „Abstumpfung“ nicht
hinreichend zur Kenntnis genommen werden.
Mit Blick auf die Interessen aller Beteiligten wird daher empfohlen, eine Bagatellgrenze
bzw. eine Erheblichkeitsschwelle einzufügen.

7. Hinweise zum Dialog

Die bisherigen Regelungen
• zur Einwilligung bei „erheblichem Ungleichgewicht der Beteiligten (Art. 7 Abs. 4

EU-DSGVO-E),
• das Verhältnis zu Rechtsvorschriften in Mitgliedsländern zu weiteren berufs-

rechtlichen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z. B. Rechtsanwälte, Steuerbe-
rater, Amtsträger) und

• die Einführung von zwingenden Informationspflichten in Art. 31 und Art. 32 EU-
DSGVO-E ohne Begrenzung auf Risikodaten und ohne ein Tatbestandmerkmal
der drohenden schwerwiegenden Beeinträchtigung (wie in § 42a Deutsches
Bundesdatenschutzgesetz)

bedürfen einer Anpassung, um in der Praxis ohne Einbußen für den Schutz der Persön-
lichkeitsrechte noch umsetzbar für die Unternehmen und öffentlichen Stellen (Behör-
den) zu bleiben. In diesen Fällen kann ein Datenschutzbeauftragter als Berater nur eine
dem freien Datenverkehr entgegenlaufende Empfehlung geben, um seinen Arbeitgeber
/ Auftraggeber nicht dem Risiko einer existenzgefährdenden Sanktion auszusetzen. Mit
wenigen Klarstellungen und Änderungen in den Formulierungen können hier durch Ein-
deutigkeit und Praxisnähe Verbesserungen für die Unternehmen und die Rechtssicher-
heit der Betroffenen erreicht werden.

IV. Bereitschaft des BvD zum Dialog

Der BvD steht gerne bereit, bei der Verbesserung der Ziele der EU-DSGVO zu unter-
stützen und behält sich vor, auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Anmerkun-
gen und Vorschlägen beizutragen, eine neue Rechtslage zu schaffen, die den Unter-
nehmen, Behörden und deren Datenschutzbeauftragten eine in ganz Europa einheitlich
geltende, praxisnahe Rechtssicherheit vermittelnde und die Wahrung der Persönlich-
keitsrechte der betroffenen Personen gewähr-leistende Datenschutzgrundlage garan-
tiert.
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 

Behörden.  

3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

BVDW
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4. Die Verordnung findet keine Anwendung bei der Verarbeitung anonymisierter Daten.  

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „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 zu 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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 

beziehen;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten; 

Formatiert: Text 1, Einzug: Links:  0
cm, Hängend:  1,27 cm

Kommentar [ts1]: Nach der Logik des 
BDSG sind anonymisierte Daten gerade 

keine personenbezogenen Daten und damit 

wäre in einer konsequenten Auslegen diese 
ergänzende Vorschrift entbehrlich, denn 

wenn Daten keinen Personenbezug haben, 

greifen auch alle Vorschriften nicht, die 
diesen voraussetzen. Dennoch sollte diese 

Ergänzung eine Klarstellung i.S. des 

Erwägungsgrund 23 darstellen; hier wird 
explizit ausgesagt, dass VO eine 

Anwendung auf anonyme Daten findet. 

 
Im wesentlichen stellt dies eine 

Konkretisierung des Erwägungsgrund 23 

dar. 

Formatiert: Rechtschreibung und
Grammatik prüfen

Kommentar [ts2]: Gepaart mit der 
Erweiterung auf „jede sonstige …Person“ 

würde dies faktisch dazu führen, dass eine 
Betroffenheit immer vorliegt. Daher ist zur 

logischen Eingrenzung der 

Anwendungsfelder der indirekte Bezug zu 
löschen.  
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(4) „Anonymisierte Daten“ sind der Art veränderte personenbezogene Daten, die sich 

nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 

und Arbeitskraft auf eine betroffene Person beziehen. 

(3)(5) „Pseudonyme Daten“ sind der Art veränderte personenbezogenen Daten, die alle 

Informationen, die sich auf eine betroffene Person beziehen, durch ein alternatives 

Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung der betroffenen Person auszuschließen 

oder wesentlich zu erschweren, ersetzen. 

(4)(6) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5)(7) "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; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 

können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6)(8) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7)(9) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(8)(10) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 

zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9)(11) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10)(12) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(11)(13) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 

Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12)(14) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen;  

Kommentar [ts3]: Es muss auch in 
einem neuen europäischen 

Datenschutzkonzept Raum geschaffen 

werden für Datensparsamkeit; dies ist aber 
mithin nur möglich, wenn ein 

entsprechender Datenumgang möglich ist. 

Ein Vorbild für diesen Datenschutzasoekt 
bildet das deutsche Datenschutzrecht durch 

die Möglichkeiten der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung ab. Sollte die 

Verwendung von anonymen und 

pseudonymen Daten nicht möglich sein, 
würde dies unweigerlich zu einem 

inflationären Gebrauch des 

Einwilligungsprinzip führen und damit auch 
zu einem mehr an Datenerhebung; sowohl 

bezogen auf die Geschäftsmodelle als auch 

zur Umsetzung der 
Einwilligungsverpflichtung (ggf. 

Widerspruch zur Absicht des Artikel 10) 

 

Kommentar [ts4]: Löschung wäre zu 
erwägen, da dann auch bspw. die reine 

Information „Geschlecht“ im weiteren 
Verlauf nicht mehr einwilligungsfähig 

wäre. 
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(13)(15) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 

der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 

hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 

„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14)(16) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 

der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(15)(17) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 

von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

(16)(18) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17)(19) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 

Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 

oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18)(20) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(19)(21) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 

eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 

einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

Kommentar [ts5]: Die Definition des 
„Kindes“, als „jede Person bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres“ scheint 
zu weitgehend und im Wirtschaftsleben 

wenig praktikabel. Ein Indiz dafür ist, dass 

die Schutzvorschrift des Artikels 8 der 
Verordnung ausdrücklich nur für Kinder bis 

zur Vollendung des 13. Lebensjahres gilt. 

Unabhängig hiervon erscheint die 
Forderung nach einer „nachprüfbaren 

Einwilligung“, die das Unternehmen 

nachzuweisen hat, als zu weitgehend. 
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b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 

der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 

verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 

durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 

werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 

der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 

Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 

festgelegte Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

Kommentar [ts6]: Diese Punkte 
widersprechen dem Regelungsgrundsatz 

des VO-Entwurfes. 

Kommentar [ts7]: Hier geht es faktisch 
zunächst um die politische Grundsatzfrage, 

ob das Prinzips des Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt noch der 

Lebenswirklichkeit entspricht. Tatsächlich 

kann man gerade im digitalen Umfeld, dass 
gewissermaßen eine permanente 

Datenverarbeitung bildet hieran Zweifel 

haben. Jedenfalls ist das hier entlang des dt. 
Rechts und der bisherigen RL 

fortentwickelte Grundprinzip umso 

fragwürdiger je weiter der Begriff der 
personebezogenen Daten weg führt von 

sensiblen Information wirklich „privater 

Natur“. 
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e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Dritter erforderlich, sofern nicht die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 

dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt 

nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 

Verarbeitung. 

g) Die Verarbeitung erfolgt unter der Verwendung pseudonymer Daten, 

h) Die Verarbeitung wird in einer Rechtsvorschrift des Unionsrechts oder eines 

Mitgliedsstaates, soweit diese mit dem Unionsrecht vereinbar ist, für zulässig 

erklärt 

i)  die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 

Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 

Kommentar [ts8]: Erweiterung um die 
Interessen Dritter im Sinne der gültigen 

RiLi 95/46 EG 

Kommentar [ts9]: Erläuterungen 
hierzu bei Art. 9. 
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verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Artikel 7  

Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 

betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 

anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

 

Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 

eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Die Bestimmungen in Absatz 1 gelten nicht für die Fälle  

a) in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung eines 

Pseudonyms erfolgt.  

b) in denen das Alter des Betroffenen unter Maßgabe des Artikel 10 nicht eindeutig 

identifiziert werden kann bzw. die Altersangabe nicht Teil der Verarbeitung 

personenbezogener Daten ist. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Kommentar [ts10]: Für die Fälle, in 
denen eine Altersangabe nicht notwendig 

ist bzw. das Alter nicht erfasst werden kann 
bzw. der Betroffene nicht eindeutig 

hinsichtlich des Alters verifiziert werden 

kann, muss zur Wahrung des Artikel 10 
eine entsprechende Klausel textiert werden. 

Sofern diese technologisch notwendige 

Öffnung nicht erfolgt, muss eindeutiger 
definiert werden, wer für die 

Altersverifikation verantwortlich ist 

(Betroffener selbst oder die verarbeitende 
Stelle?) 
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Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 

zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 

nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 

Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 

oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 

politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 

Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

Kommentar [ts11]: Das ist ein 
Gedanke, der konsequenterweise auch für 

allg. personenbezogenen Daten gelten 
muss, wenn er sogar bei den hier 

aufgeführten sensiblen Daten die 

Einwilligung ersetzen kann. Daher oben in 
Art. 6 entsprechend eingefügt. 
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f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 

aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 

ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 

Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

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.  

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  

Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 
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zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 

Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 

adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 

an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 

Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 

Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 

Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 

Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 

Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 

gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 

oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 

Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 

von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 

vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 

Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 

elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 

anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 

ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln.  
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6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 

vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 

und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 
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h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 

um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 

Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 

fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen 

Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die 

Daten erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, 

oder, falls die Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 

b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 

oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 

des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen ein.  

e) Die betroffene Person ist aufgrund der Verwendung eines Pseudonyms nicht 

bestimmbar. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person. 
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7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 

Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 

Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 

h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 

und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 

und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 

Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 

worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  
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3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 

Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die betroffene 

Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch 

in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung 

jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 

personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 

Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 
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2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 

für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 

Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 

Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 
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anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 

Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 

im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 

dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 

elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 

ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 

basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 

von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 

ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 

werden.  

3. Abs. 1und 2 gelten nicht, sofern die Verarbeitung auf der Basis pseudonymisierter 

Daten erfolgt.  

4. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 

technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 
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Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e, fund f g erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitett, um Direktwerbung zu betreiben, hat 

die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche darf für Zwecke der Werbung, der 

Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung eines Angebots Profile gemäß 

Artikel 20 bei Verwendung von pseudonymen Daten erstellen, sofern die Betroffene 

dem nicht widerspricht. Diese Profile dürfen nicht mit personenbezogenen Daten der 

Betroffenen zusammengeführt werden.  

34. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu 

werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher 

Weise beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale 

ihrer Person oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage etwa ihrer beruflichen 

Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 

Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

Kommentar [ts12]: Klarstellung; Nur 
wenn es sich um personenbezogene Daten 

handelt, kann eine Einwilligung eingeholt 
werden und macht selbige auch nur faktisch 

Sinn. 

Kommentar [ts13]: Wie ist in 

maßgeblicher Art und Weise zu 
interpretieren? 

 

Ggf. können auch hier bereits getroffene 
Regelungen im BDSG eine entsprechende 

Hilfestellung anbieten. So stellt 28b BDSG 

„Scoring“ im positiven Sinne die 
Datenverarbeitungsmöglickeiten klar. In 

einem ähnlichen Sinne wäre es 

wünschenswert, wenn auch im VO-Text die 
Betroffenheit (in maßgeblicher Art und 

Weise) klar definiert wird bzw. im 

Umkehrschluss dargelegt wird in welchem 
Rahmen Scoring/Profiling durchführbar ist. 

BVDW



 

DE 18   DE 

betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 

die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 

durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

d) auf der Basis pseudonymer Daten erfolgt.  

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 

nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 

Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 

und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 
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e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 

a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 

Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 

der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 

Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 

in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Kommentar [ts14]: Hier muss 
sichergestellt werden, dass dadurch 

einzelne Mitgliedsstaaten nicht weitere 

Regelungen erlassen, die vom Schutzniveau 
dieser Verordnung abweichen. Sonst ist das 

entsprechend angestrebte Level-Playing-

Field gefährdet. Dies wäre auch 
widersprüchlich zu Artikel 79. 
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Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 

der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 

dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 

der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 

diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 

Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 

festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 

welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 

Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 

beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

Kommentar [ts15]: Es steht zu 
befürchten, dass ein durch die Kommission 

vorgegebener technischer Standard, a) nicht 
zeitgemäß ist und b) die 

Innovationsfähigkeit der Wirtschaft 

maßgeblich hemmt. 

Kommentar [ts16]: Es muss 
gewährleistet werden, dass hiermit nicht nur 

mehr Bürokratie entsteht, sondern ein 
zusätzlicher Schutzaspekt einhergeht.  
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2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 

sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 

von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 

durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 

hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 

Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 

und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 

Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 

haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 
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e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 

erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 

in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 

für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 

folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 

Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 

Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 

Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 

Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 

Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  
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2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 

Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 

dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 

Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 

die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 

Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 
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Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 

dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 

Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 

der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 

Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 

getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 

Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 

Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 

unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 

Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 

aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

BVDW



 

DE 25   DE 

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 

wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 

Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 

Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Kommentar [ts17]: Eine solche Frist 
mach faktisch nur Sinn, wenn die 

Aufsichtsbehörden ihrerseits schnell 
agieren können. Generell dürfte  die Frist 

ein Problem darstellen, weil sie so knapp 

bemessen ist, dass in der Regel der 
Sachverhalt noch gar nicht ausermittelt sein 

wird, da je nach Anwendungslage die 

unternehmensinterne Erfassung des 
Sachverhalts nicht in genannter Frist 

erfolgen kann. Ferner kann dies auch von 

Branche zu Branche stark variieren.  
 

Aus praktikabilitätsgründen (Wochenende, 

Feiertage) sollte daher die Frist als solche 
nicht festgelegt werden, da die Anweisung 

„ohne unangemessene Verzögerung“ 

bereits eine entsprechende 
Reaktionsgeschwindigkeit voraussetzt. 
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Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  

5 Eine Meldepflicht entfällt in den Fällen, in denen pseudonyme Daten verarbeitet 

werden.  

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 

der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

7. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 

sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 

einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 

Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 

mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 

und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 

diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 

Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 

betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 

Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

Kommentar [ts18]: Iim Falle einer 
Verletzung ist eine Kommunikation zum 

Betroffenen nicht möglich und 

darüberhinaus wird sein 
„Persönlichkeitsrecht“ aufgrund des 

Pseudonyms nicht verletzt. 
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5. Eine Meldepflicht entfällt in den Fällen, in denen pseudonyme Daten verarbeitet 

werden.  

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

67. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 

Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 

führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 

ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 

und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten oder erhebliche Auswirkungen für 

diese mit sich bringen;  

b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 

Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 

Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 

Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 

verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 

mittels Videoüberwachung;  

Kommentar [ts19]: Iim Falle einer 
Verletzung ist eine Kommunikation zum 

Betroffenen nicht möglich und 

darüberhinaus wird sein 
„Persönlichkeitsrecht“ aufgrund des 

Pseudonyms nicht verletzt. 
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d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 

Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 

interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 

wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 

Kommentar [ts20]: Bei der 
Anwendbarkeit dieses Absatzes ist der 

Schutzzweck bzw. die Folgen der 
Konsultation nicht klar, da ein einzelner 

Betroffener im Regelfall nicht in der Lage 

ist die komplexen Schutzrechte zu erfassen. 
Ferner dürfte die Konsultation der 

Aufsichtsbehörde höherwertig einzustufen 

sein. 

Kommentar [ts21]: Erhöhung der 
Bürokratie und kein zusätzlicher Schutz 

Kommentar [ts22]: Allgemein ist 
sicherzustellen, dass bei der Bewertung der 

Aufsichtsbehörden für alle 
Aufsichstbehörden eine gemeinsame durch 

das „Data Protection Board“ ratifizierte 

Lesart haben; nur so lässt sich letztlich auch 
ein Level-Playing-Field in der Anwendung 

der Verordnung sicherstellen. 

Kommentar [ts23]: Eine 

unkomplizierte und zügige Umsetzung ist 
eine wesentliche Grundvoraussetzung, um 

diese Passage in der Form zu akzeptieren. 

Unklar ist die konkrete Anwendbarkeit von 
Absatz 1 im Verhältnis zu Absatz 2 
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keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 

betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 

denen 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 

geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 

Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 

Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 

werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 

der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 

sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 

Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 

die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 

ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 

eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 
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Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 

betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 

in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 

einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 

beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 

besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 

eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  

4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 

die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Kommentar [ts24]: Auch in diesem 
Fall wäre sicherzustellen, dass zur 

Sicherung eines level-playing-field die 

Sichtweise der nationalen Aufsichtsbehörde 
deckungsgleich ist mit der Sichtweise des 

„Data Protection Board“ 
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Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 

Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 

nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 

Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 

Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  

Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

BVDW



 

DE 32   DE 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 

den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 

der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 

Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 

wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 

den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 

eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  
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2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 

Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 

Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 

2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 

beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 

Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 

Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 

Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 

Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 

ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 
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können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 

Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 

dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 

Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 

Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 

von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 

Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 

nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 

werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 
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sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 

Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen, dieser Verordnung entsprechenden Schutz bietet. 

Derartige Datenübermittlungen bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 

Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 

Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 

Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 

tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 

Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 

3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 

Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 

Kommentar [ts25]: Hier besteht 
sicherlich noch grundsätzlicher 

Diskussionsbedarf. Zwar können 

Abkommen, wie das Safe Harbor 
Abkommen ein sinnvolles Mittel sein, um 

mehr Praktikabilität im globalen 

Datenaustausch zu erreichen; vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung eines solchen 

Abkommen hinsichtlich Rechtskonformität 

im Nachgang überprüft wird..  
Bekannten Studien kritisieren eben das 

Monitoring des Safe Harbor Abkommens.  

BVDW



 

DE 36   DE 

betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 

wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 

gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 

jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 

beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 

der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 

Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 

internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 

Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 

hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 

in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 

einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 

Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 
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von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 

erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 

genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 

34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 

von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 

in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 

Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 

Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 

der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 

stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 

steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 

oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 

Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 

Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 

Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 

Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 

sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 
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2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 

folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 

einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 

Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 

betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 

unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 

Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 

gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 

Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 

einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 

werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 

einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 

Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 

Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  
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j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 

Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 

Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 

Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 

genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  

Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 

nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 

b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 

erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 

erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 

ist,  
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e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 

dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 

und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 

soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 

wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 

Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 

Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 

Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 

Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  

4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 

von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 

Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 

und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 
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des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 

die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 

und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 

durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 

Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 

Schutz bieten. 

KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 

zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 

Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 
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Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 

Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 

erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  

Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 

nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 

andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 

zurückhaltend. 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 

erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 

auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 

verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 

untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 

Haushaltspläne werden veröffentlicht.  
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Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 

Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 

verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 

Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 

aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 

mit dem Amt unvereinbar sind,  

d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 

beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 

zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 

die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 
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Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 

begangen haben.  

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 

vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 

Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 

Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 

Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  

Artikel 52  

Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 

diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 

Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 

innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  
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c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 

dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 

Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 

betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 

hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 

und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 

Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 

Maßnahmen für Kinder. 

3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 

gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 

ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 

ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 

Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 

von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 

Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 

des Antrags.  

Kommentar [ts26]: Siehe 
entsprechende Anmerkung zu Artikle 43 
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Artikel 53  

Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 

einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 

diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 

ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 

der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 

solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 

mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation zu unterbinden,  

i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 

sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 

dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 
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Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 

zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 

solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 

nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 

gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 

anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 

Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 

vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 

oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 

und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 

ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 
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4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 

ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 

Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 

möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 

Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 

Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 

vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 

den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 

die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 

Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 

Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 

Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 
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Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 

oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 

einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 

an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 

untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 

der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 

Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 

Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 

ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 

Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 

Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 

Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 

gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 

nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 

ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 

der Kommission zusammen. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 

die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission.  
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2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 

entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 

beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 

oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission beantragen, dass eine Sache im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten Formats zweckdienliche Informationen, 

darunter je nach Fall eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 

einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 

beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 

Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 

Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 
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Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 

Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz und der Kommission 

binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die Stellungnahme elektronisch 

unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme 

beibehält oder ändert; gegebenenfalls übermittelt sie die geänderte geplante 

Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 

wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, kann die 

Kommission hierzu eine Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 

betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 

Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 

Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 

folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 

innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 

Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 

werden. 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann die 

Kommission, wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante Maßnahme die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass 

sie zu einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung führt, unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses 

gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen begründeten Beschluss 

erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme der 

geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 

Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 

falls dies möglich erscheint oder 
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b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 

Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 

geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 

Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 

wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 

oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 

im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 

wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 

geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 

schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 

Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 

angenommen.  

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 

gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 
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b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 

ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 

Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 

zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 

Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 

Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 

Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 

Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 

erlassen.  

Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 

Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 

Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 
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3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 

ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 

von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Art. 64a  

Beirat 

1. Die Arbeit des Europäischen Datenschutzausschusses wird durch einen Beirat 

inhaltlich unterstützt. Der Beirat wird von Vertretern der Betroffenen, Vertretern von 

Organisationen der verarbeitenden Stellen verschiedener Branchen sowie Vertretern 

der Mitgliedstaaten gleichermaßen besetzt. Die Bennenung der Vertreter der 

verarbeitenden Stellen und der Betroffenen erfolgt ausschließlich über deren 

Verbände.  

2. Der Beirat ist in allen Punkten gemäß Artikel 66 zu konsultieren. Seine 

Entschließungen sind für den Europäischen Datenschutzausschuss bindend.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Details der Zusammensetzung und das Verfahren der 

Bennenung der Beiratsmitglieder zu definieren.  

 

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 

und Artikel 67 Absatz 2 ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 

Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach:  
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a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks Sicherstellung einer 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 

gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 

multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 

Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 

Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 

aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den Europäischen Datenschutzausschuss um Rat 

ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 

genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 

Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Artikel 67 

Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 

zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 

über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 
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Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 

Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 

dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 

seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 

Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 

einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 

ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 

Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 

Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 

dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 

Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 

sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 

Dokumenten. 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 

den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 

Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 

die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 

Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 

bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 

Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 

keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 

drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 

hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 

ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 

zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 

Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 

verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 

Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 

Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 

denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 

Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 

befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 

der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 

dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 

einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 

zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 

vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 

Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 

Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 

abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 

dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 

Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 

teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

Artikel 78  

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 

ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 

Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis. 

Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
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der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 

früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 

mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 

kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 

verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 

nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 
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(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 

der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 

und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 

Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 

solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 

37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 

Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 

Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 

von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 

internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 

Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 

und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 

diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 

des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 

sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 

medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 

Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 

oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 

Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 

Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 

anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 

zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 

Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 

Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 

anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 

Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 

genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 

werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 

Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 

soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 

sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 

Rechte der betroffenen Person festzulegen. 
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Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 

Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 

die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 

verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 

Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 

solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 

setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 

Kenntnis.  

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 

Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 66 Absatz 6, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 

Absatz 3 und Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 66 Absatz 6, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 

Absatz 3 und Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 

einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit 

von bereits in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 

Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 

Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 66 Absatz 6, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 

und Artikel 83 Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung 

des Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl 

das Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 

handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absvatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 

dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 

Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 

Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 
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Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 

wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 

umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 

Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 

Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 

Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 

Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 

des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 

müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 

notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 

den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 

Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
1 
 

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
1
 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 

Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 

Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 

Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 

Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 

vorbereitende Maßnahme.2  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 

und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 

über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 

Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 

den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 

unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 

Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 

Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 

sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
2
 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 

Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 

Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 

-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 

Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 

in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 

verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 

profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 

darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 

lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 

Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 

und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 

BVDW



 

DE 75   DE 

Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 

übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 

Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 

uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 

Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 

personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 

nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 

besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 

einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 

Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 

Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 

personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 

Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 

den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 

bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 

für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 

Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 

den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 

indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 

werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 

vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 

hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 

wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1.  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2.  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung
3 
 

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3.  Exekutivagenturen  

4.  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen
4
  

5.  nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden  

3.  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 

des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 

nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
3
 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

4
 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 

Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 

Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 

wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 

u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 

Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 

und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 

vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 

Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 

Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 

EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 

wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 

ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 

erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 

geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 

die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 

entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 

IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 

Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 

Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  

Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 

der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  

[Bezeichnung……………………] 
GM/NGM 

(5) 

von 

EFTA6-

Ländern 

von 

Bewerber-

ländern7 

von 

Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 

Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

       

                                                 
5
 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 

6
 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  

7
 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N
8
= 

2014 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         

Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  

 finanzierte Verwaltungsausgaben
9
  

        

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 

für GD  

Verpflichtungen =1+1a 

+3         

Zahlungen =2+2a

+3         

 

                                                 
8
 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 

9
 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 

 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 

N= 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 
INSGESAMT 

GD: JUST 

 Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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 Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 

unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  

= Zahlungen insges.) 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N
10

 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
10

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse11 

Durch-
schnitts

-Ko-

sten A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

An-

zahl 

insge-

samt 

Gesamt-

kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers12                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen13                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 
                

                                                 
11

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
12

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
13

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N
14 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 

INSGE-

SAMT 

 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens 
        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 515 des 

mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben 
        

Zwischensumme der 

Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

 

                                                 
14

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
15

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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INSGESAMT 3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10.  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11.  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 

 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 

der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)
16

 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 

Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 

den Delegationen) 
       

XX 01 04 jj
17

 
- am Sitz

18
        

- in den Delegationen         

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 

Forschung) 
       

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 

Forschung) 
       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 24 24 24 24 24 24 24 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 

Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 

in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 

Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 

Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 

sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 

Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 

bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 

Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 

Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 

etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
16

 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
17

 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
18

 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 

mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 

von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 

Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 

Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 

Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 

Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 

denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 

Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 

möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 

Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 

von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 

einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 

sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 

sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 

Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 

verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 

ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 

interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 

denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 

zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 

Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12.  Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen vereinbar. 

13.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 

jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 

(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 

Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.
19

 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen 
Insgesamt 

Geldgeber / 

kofinanzierende 

Organisation  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 

zwar 

  auf die Eigenmittel  

  auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative20 

Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
19

 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
20

 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 

Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 

der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 

Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 

Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 

Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 

(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 

nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 

Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ins-

gesa

mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 

Zeitbedienstete 
=7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 
=1*0,073 

0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 

Einstellungsverfahren 
=10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 

Fortbildung 
=10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 

insgesamt 
 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 

(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 

und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 

der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 

Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 

Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 

Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 

Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 

50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 

müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 

dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 

Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 

wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 

Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 

erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 

öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 

zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 

Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 

Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 

der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

BVDW
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 
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Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 
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EINZELZIEL Nr. 122 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen23 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers24 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen25 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN 38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
21

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
22

 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
23

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
24

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
25

 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 

BVDW
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Der Ansatz der Europäischen Kommission (EU-KOM), die europäischen Regel-

ungen zum Datenschutz zu modernisieren, verdient Unterstützung. Die innerhalb 

Europas eingetretene Rechtszersplitterung muss durch einen einheitlichen 

Rechtsrahmen ersetzt werden, der rechtsklare und praxisnahe Vorgaben für alle 

Beteiligten schafft. Oberstes Ziel der anstehenden Reform muss ein angemesse-

ner Ausgleich aller beteiligten Interessen sein. Zu Recht benennt deshalb der 

Entwurf die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips als eine maßgebliche  

Orientierung für den Gesetzgeber.   

  

Der Entwurf der EU-KOM wird dieser eigenen Maßgabe nicht gerecht. Das  

Regelwerk verfehlt die Zielsetzung einer dringend notwendigen Anpassung des 

Rechts an die veränderten Anforderungen der Informationsgesellschaft nahezu 

vollständig. Anstelle einer echten Reform des Datenschutzrechts, bewirkt die EU-

KOM eine Verkomplizierung und zum Großteil widersprüchliche Verstetigung des 

fast 20 Jahre alten europäischen Rechtsrahmens. Durch die Verordnung werden 

europäische Unternehmen gegenüber nicht in Europa ansässigen Unternehmen 

benachteiligt. Verfassungsrechtlich garantierte Grundfreiheiten werden zu Lasten 

europäischer Unternehmen einseitig und unverhältnismäßig eingeschränkt. Wenn 

die Vorschläge der EU-KOM unverändert umgesetzt werden, werden etablierte 

Geschäftsmodelle im Online- und Versandhandel stark behindert bzw. gänzlich 

unmöglich. 

 

Der bvh hat nachfolgend die aus der Perspektive der Online- und Versand-

handelsbranche wichtigsten Bedenken zusammengefasst (I.) und unterbreitet  

Lösungsvorschläge für alternative Formulierungen (II.). 
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I. Unsere wichtigsten Bedenken 

 

� Die Definitionen der Begriffe „personenbezogene Daten“ und „betroffene  

Person“ führen zu einem ausufernden Anwendungsbereich des Datenschutz-

rechts. Die erforderliche eindeutige Bestimmbarkeit, in welchen Fällen Daten als 

personenbezogen einzustufen sind, ist nicht gewährleistet. (Art. 4) 

 

� Es existieren keine rechtsklaren Vorgaben für die Zulässigkeit von Datenver-

arbeitungen auf Grundlage der Einwilligung des Betroffenen. Durch überhöhte 

formale Anforderungen an die Wirksamkeit von Einwilligungen und die zu weit-

reichende Beschränkung der Einwilligungsmöglichkeit wird dieses zentrale  

Instrument im Verhältnis Unternehmen zu Verbraucher faktisch unbrauchbar. 

(Art. 7) 

 

� Die Maßnahmen zur Beschränkung des Profilings sind unverhältnismäßig und 

verkennen die praktische Notwendigkeit solcher Verfahren. Kundenorientierte 

Ansprachen werden einem Verbot unterworfen, obwohl keine Gefahr für die  

informationelle Selbstbestimmung besteht. (Art. 20) 

 

� Durch die fehlende Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen von  

Abwägungen wird ganzen Wirtschaftszweigen die Geschäftsgrundlage entzogen. 

Nachgelagert wird dadurch auch die Versandhandelsbranche negativ beein-

flusst. (Art. 6)  

 

� Es fehlt ein Zulässigkeitstatbestand, der Datenverarbeitungen auch nach 

Zweckänderung weiterhin auf Grundlage einer Interessenabwägung zulässt.  

Datenverarbeitende Unternehmen werden dadurch auf umfangreiche Neuer-

hebungen von Daten verwiesen. (Art. 6) 

 

� Informations- und Meldepflichten sind unangemessen ausgestaltet und gehen 

über das erforderliche Maß hinaus. Durch unklare Vorgaben und die fehlende 

Differenzierung, in welchen Fällen Informations- und Meldepflichten zu  

beachten sind, werden Unternehmen einem nicht akzeptablen Haftungsrisiko 

ausgesetzt. (Art. 11, 14, 31)  

 

� Rechte des Betroffenen, namentlich das Recht, vergessen zu werden oder das 

Recht auf Datenübertragbarkeit, verfolgen ersichtlich das Ziel, im Internet  

angebotene Dienste regulieren zu wollen. Die teilweise gravierenden Folgen für 
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die übrige Realwirtschaft bleiben durch die EU-KOM gänzlich unberücksichtigt. 

Dem Recht des Betroffenen gegenüber Empfängern fehlt darüber hinaus jede in 

sachlicher und zeitlicher Hinsicht wirkende Beschränkung. (Art. 13, 17, 18) 

   

� Die bewährte systematische Unterscheidung zwischen Datenübermittlungen 

und Datenverarbeitungen im Auftrag wird durch den Verordnungsentwurf  

teilweise aufgegeben. Die Anreizwirkung, durch Auslagerung von Datenverarbei-

tungsprozessen an spezialisierte Datenverarbeiter, Geschäftsprozesse zu  

optimieren, geht verloren. (Art. 26) 

 

� Durch die Aufnahme von „Kollektivbeschwerderechten“ verursacht die EU-KOM 

Legitimations- und Repräsentationsprobleme, die im Datenschutzrecht system-

bedingt nicht überwunden werden können. (Art. 73) 

 

� Die Verordnung unterscheidet nicht zwischen B2B- und B2C-Sachverhalten. 

Durch die fehlende Privilegierung von B2B-Ansprachen greift die Verordnung 

unnötig und unverhältnismäßig in die gewerbliche Kommunikation zwischen  

Unternehmen ein.   

 

� Das Ziel der Harmonisierung wird durch übermäßige Eingriffsbefugnisse der EU-

KOM stark gefährdet. Die Vielzahl an Befugnissen zum Erlass delegierter 

Rechtsakte bzw. von Durchführungsverordnungen ist nicht erforderlich und 

führt zu Verunsicherung bei Verbrauchern und Unternehmen. 
 

  

II. Begründung und alternative Formulierungsvorschläge 

 

1. Ausufernder Anwendungsbereich des Datenschutzrechts 

 

In Artikel 4 Absätze 1 und 2 Entwurf für eine Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO-E) werden die Begriffe „betroffene Person“ und „personenbezogene 

Daten“ definiert. Durch die Verordnung soll jede natürliche Person geschützt 

werden, die „direkt oder indirekt“ bestimmt werden kann. Die Mittel zur  

Bestimmung sollen dabei alle sein, die der Verantwortliche oder jeder sonstige 

Dritte „nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach“ einsetzen würde. 

Infolge der allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Informationen im Internet und 

der Möglichkeit ihrer Verknüpfung wird nach dieser Definition faktisch jede  

Information im Online- und Offlinebereich dem Datenschutzrecht unterworfen.  
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Die in Artikel 4 Absätze 1 und 2 DSGVO-E vorgenommenen Definitionen sind 

zu unbestimmt und damit untauglich. Sie grenzen die Begriffe nicht in dem  

erforderlichen Maße ein. Eine randscharfe Bestimmung, in welchen Fällen das 

Datenschutzrecht gelten soll, ist für den Rechtsanwender auf dieser Grundlage 

nicht möglich. Die EU-KOM verkennt, dass bei Einsatz zahlreicher Technologien 

gar keine personenbezogenen Informationen erhoben und verarbeitet werden: 

Es werden selbst solche Informationen dem Datenschutzrecht unterworfen, die 

in der Praxis zu keinem Zeitpunkt zu einer Identifikation des Verbrauchers  

führen. In solchen Fällen besteht jedoch bereits kein Regelungsbedürfnis.  

Gerade im Bereich des Online-Marketings wird kaum auf andere Daten als  

Online-Kennungen oder sonstige endgerätebezogene Informationen zurück-

gegriffen, um den Verbraucher über Angebote bedarfsgerecht zu informieren. 

Allein der Umstand, dass solche Informationen theoretisch über mehrere  

Zwischenschritte und unter Zuhilfenahme von Sonderwissen eines Dritten auf 

eine natürliche Person zurückgeführt werden könnten, rechtfertigt nicht die  

Eröffnung des Anwendungsbereiches des Datenschutzrechts. 

 

Bleibt es bei diesem undifferenzierten Anwendungsbereich sind Interaktive 

Händler für auf die Interessen des Kunden zugeschnittene Angebote künftig auf 

eine konkrete Einwilligung angewiesen, da die Abwägungsklausel in Artikel 6 

Absatz 1 f) DSGVO-E aufgrund des unbestimmten Begriffes der „berechtigten 

Interessen eines für die Verarbeitung Verantwortlichen“ im Hinblick auf werb-

liche Ansprachen keine Rechtssicherheit bietet. Eine an den Interessen des Ver-

brauchers orientierte werbliche Ansprache wäre in Zukunft ausgeschlossen. Ein 

einwilligungsbasiertes Verfahren empfände der Verbraucher jedoch nachweislich 

als ausgesprochen lästig. Die ihrer Begründung nach auf die Bedürfnisse des 

Verbrauchers abzielende Regelung erreicht damit in der Praxis genau das  

Gegenteil. Als Folge dessen würde das Werbevolumen durch nicht-

personalisierte und damit nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen des Verbrau-

chers aus-gerichtete Werbung erheblich steigen. Hinzu kommt, dass der ent-

stehende Aufwand und die Kosten für die ständige Einholung der Einwilligung 

für den Unternehmer administrativ und finanziell nicht mehr tragbar wären. Die 

über Artikel 5 Absatz. 1 Satz 1 und Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte 

Möglichkeit zur werblichen Ansprache wird in einem nicht zu rechtfertigenden 

Maße eingeschränkt.  
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Der bvh setzt sich für ein gestuftes Schutzkonzept des Datenschutzes ein, das 

für sensible Daten, bspw. Gesundheitsdaten, höhere Anforderungen vorsieht 

und für alltägliche Vorgänge wie im E-Commerce und in der Werbung ein  

angemessenes Schutzniveau schafft. Sensible personenbezogene Daten grund-

sätzlich genauso zu behandeln wie „bloße“ Adressdaten ist nicht sachgerecht. 

 

Eine auf den jeweiligen Verwendungskontext bezogene Definition „alltäglicher 

Datenverarbeitung“ ist vorzunehmen. In diesem Zusammenhang müssen v.a. 

solche Informationen berücksichtigt werden, die Gegenstand von alltäglicher 

Kommunikation und Interaktion sind. Hiervon betroffen sind zuvorderst all-

gemein verfügbare Daten, soweit diese nicht ersichtlich gegen den Willen des 

Betroffenen allgemein verfügbar gemacht wurden. Allgemein verfügbare  

Informationen dem strengen Verbotsgrundsatz zu unterwerfen erscheint im  

Informationszeitalter als nicht mehr zielführend. Um jedoch auch solche  

personenbezogenen Daten für nicht gänzlich schutzlos zu erklären, wären  

hinreichende Transparenzpflichten in Form von Informationspflichten im  

Zeitpunkt der Ersterhebung sowie Auskunftspflichten für Fälle eines weiter-

gehenden Transparenzinteresses des Betroffenen vorzusehen. Dem deutschen 

Recht vergleichbar sollte daneben in Artikel 4 DSGVO-E eine Bestimmung  

sensibler personenbezogener Daten erfolgen. Materielle Regelungen zum  

Umgang mit personenbezogenen Daten müssen dieses Stufenverhältnis in der 

Folge angemessen berücksichtigen. 

 

Daneben sollte die Bestimmung des Personenbezuges allein aus der Perspektive 

des Informationsverarbeiters vorgenommen werden. Allein dadurch ist eine 

rechtsklare Bestimmung, in welchen Fällen ein Verarbeiter verantwortliche Stelle 

im Sinne des Datenschutzrechts ist, zu leisten. Nur wenn dem Verarbeiter mit  

eigenen Mitteln eine Identifikation des Betroffenen möglich ist, ist es gerecht-

fertigt, ihn mit datenschutzrechtlichen Vorgaben zu adressieren. Die wider-

sprüchliche, regelbeispielhafte Aufzählung in Artikel 4 Absatz 1 DSGVO-E sollte 

aufgegeben werden. Sie ist redundant und sorgt in der praktischen Anwendung 

des Rechts eher für Auslegungsschwierigkeiten als dass diese hierdurch besei-

tigt würden.  

 

Formulierungsvorschlag Artikel 4 Absatz 1 neu 

„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 
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Person nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, 

etwa mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer On-

line-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Aus-

druck ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-

chen, kulturellen oder sozialen Identität sind;  

 
2. Praktikable Rahmenbedingungen für Einwilligungen des Betroffenen schaffen 

 

a) Das Zusammenspiel von Artikel 7 DSGVO-E und Erwägungsgrund 25 

verlangt nach einer „explizit“ zu erklärenden Einwilligung. Eine stillschweigende 

Einwilligung „ohne Zutun der betroffenen Person“ genügt nicht. Auch umfang-

reiche Einwilligungen in mehrere, im Zeitpunkt der Einwilligung noch nicht  

feststehende Zwecke, werden dem Betroffenen versagt.  

 

Die formalen Vorgaben für Einwilligungen sind zu starr und undifferenziert. Der 

Betroffene hat kein Interesse daran, für jeden Fall gesondert eine Einwilligung 

explizit erklären zu müssen. Die fehlende Gewichtung in Sinne einzelner 

Schutzstufen (vgl. oben II. 1.) führt auch bei den Vorgaben für die Zulässigkeit 

von Einwilligungen dazu, dass für die unterschiedlichsten Datenkategorien stets 

dieselben hohen Anforderungen an die Wirksamkeit von Einwilligungen gestellt 

werden. Es ist nicht zu verstehen, warum an Einwilligungen in alltägliche, dem 

Verbraucher dienliche Vorgänge, dieselben hohen Anforderungen gestellt wer-

den, wie in Fällen der Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen Daten.  

 

Der bvh setzt sich für ein an der Schutzbedürftigkeit der Daten orientiertes 

Einwilligungskonzept ein. Einwilligungen in die Verarbeitung und Nutzung von 

sensiblen Daten müssen naturgemäß deutlich höheren Anforderungen genügen, 

als solche in Datenverarbeitungen des täglichen Lebens.  

 

Auch das Rechtfertigungsinstrument der Einwilligung muss einem an unter-

schiedlichen Stufen orientierten Schutzkonzept folgen. 

 

Konkludente Einwilligungen müssen im Informationszeitalter vor allem im Sinne 

des Verbrauchers möglich sein. 

 

Formulierungsvorschlag Artikel 4 Absatz 8 neu: 

"Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 
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Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. Eine eindeutige Handlung kann 

auch in der Vornahme eines schlüssigen Verhaltens bestehen; 

 

b)  In Artikel 7 Absatz 4 DSGVO-E schränkt die EU-KOM die Möglichkeit, 

Datenverarbeitungen auf Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen vorzu-

nehmen, erheblich ein. Eine Einwilligung kann dann nicht als Rechtsgrundlage 

für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

dienen, wenn zwischen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle ein 

„erhebliches Ungleichgewicht“ besteht. Eine Präzisierung, in welchen Fällen von 

einem solchen Ungleichgewicht auszugehen ist, erfolgt im Verordnungstext 

nicht.  

 

Der Absatz ist zu unbestimmt und in der gewählten Form überflüssig. Erfolgen 

Einwilligungen im Kontext einer faktischen Übermacht des (Vertrags-)Partners, 

sind diese bereits nach allgemeinen Grundsätzen aufgrund der dann fehlenden 

Freiwilligkeit unwirksam. Die gewählte Formulierung erreicht in der Praxis allein 

eine nicht hinnehmbare Unsicherheit bei der Frage, ob personenbezogene Daten 

des Verbrauchers überhaupt auf Grundlage seiner Einwilligung erhoben,  

ver-arbeitet und genutzt werden dürfen. Zwar geht der bvh davon aus, dass 

diese Formulierung allein auf strukturelle Ungleichgewichte, wie etwa im  

arbeitsrechtlichen Über-Unterordnungsverhältnis (so auch Erwägungsgrund 

34), Anwendung finden soll. Bei weiter Auslegung des Verordnungstextes wird  

darüber aber faktisch jede Situation erfasst, in denen ein Verbraucher einem 

Unternehmen gegenübertritt. Der Verweis auf gesetzliche Erlaubnistatbestände 

ist untauglich, da auch die in Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO-E normierte  

Abwägungslösung keine Rechtssicherheit schafft. Verbrauchern bleibt es so 

verwehrt, in die Datennutzung durch Unternehmen einwilligen zu können. Eine 

selbstbestimmte Teilnahme am Rechts- und Geschäftsverkehr ist damit gefähr-

det oder wird gänzlich ausgeschlossen.  

 

Der bvh fordert eine Klarstellung in Artikel 7 Absatz 4 DSGVO-E, wonach die 

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung von Verbraucherdaten durch  

Unternehmen nicht von der Beschränkung erfasst ist. Orientiert am aus dem 

deutschen Recht bekannten Kopplungsverbot dürfen allenfalls in Fällen einer 

eklatanten Vormachtstellung des Vertragspartners Zweifel an der „echten Wahl-
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freiheit“, d.h. an der Freiwilligkeit der Einwilligung des Verbrauchers, bestehen. 

 

Formulierungsvorschlag Artikel 7 Absatz 4 neu 

Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwi-

schen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche darf den Abschluss eines Vertrages nicht von der Einwilligung 

des Betroffenen abhängig machen, wenn dem Betroffenen ein anderer Zugang 

zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder 

nicht in zumutbarer Weise möglich ist. 

 
3. Beschränkung von Profiling-Maßnahmen mit Augenmaß 

 

a) In Artikel 20 DSGVO-E reguliert die Verordnung Maßnahmen, die die 

Bildung von Profilen zum Gegenstand haben. Ausgehend von dem sehr weitge-

henden Anwendungsbereich der Verordnung (vgl. oben II. 1.) wird die profil-

basierte Abwicklung von Geschäftsbeziehungen auf wenige Ausnahmefälle  

beschränkt.  

 

Artikel 20 ist bereits wegen systematischer Erwägungen unbrauchbar. Die 

durch die EU-KOM gewählte Formulierung vermengt Aspekte der sog. automa-

tisierten Einzelentscheidung mit Maßnahmen des etwa zu Zwecken einer  

Bonitätsprüfung notwendigen Profilings in unzulässiger Weise. Die Regelung ist 

darüber hinaus zu undifferenziert und schadet damit Unternehmen und  

Verbrauchern gleichermaßen. Bei der Begrenzung von Profilingmaßnahmen 

muss Berücksichtigung finden, ob und inwieweit diese überhaupt negative Aus-

wirkungen auf die Nutzer haben können. Eine solche Abstufung findet sich im  

Verordnungstext nicht. Automatisierte Entscheidungen sind jedoch Teil des 

Massenverkehrs. Gerade bei Profilingmaßnahmen im Werbebereich wird regel-

mäßig mit anonymisierten Daten und Pseudonymen gearbeitet, so dass auf den 

eigentlichen Nutzer keinerlei direkte Rückschlüsse gezogen werden. Es  

entstehen weder rechtliche Wirkungen noch sonstige Beeinträchtigungen. Viel-

mehr wird das Profiling genutzt, um die Angebote auf die Bedürfnisse des  

Kunden zuzuschneiden und entsprechend seiner Interessen zu verbessern. 

Durch diese Kundenorientierung werden eventuelle Belästigungen des Verbrau-

chers durch unerwünschte Angebote beschränkt. Über eigenverantwortlich  

vorzunehmende technische Maßnahmen, wie etwa durch die Begrenzung von 

Cookies in den Browsereinstellungen, kann der Verbraucher daneben auch einen 



 

Version 2.0 | Stand 1.11.2012                                                                                             9/21 

weitergehenden Ausschluss von Profilingmaßnahmen eigenverantwortlich  

erreichen.  

 

Der bvh fordert, für pseudonymisierte und anonymisierte Profilingmaßnahmen 

eine Ausnahme nach dem Vorbild von § 15 Absatz 3 Telemediengesetz (TMG) 

vorzusehen, um hierdurch gezielt Anreize für eine Verminderung bzw. gänzliche 

Vermeidung des Personenbezugs zu schaffen. 

 

Eine Privilegierung von Datenverarbeitungen unter Verwendung von Pseudo-

nymen ist in einem gesonderten Artikel in Abschnitt 2 –Grundsätze- vorzuse-

hen. Die Begriffsbestimmungen in Artikel 4 sind um die Definitionen der  

Anonymisierung und der Pseudonymisierung zu ergänzen.  

 

b) Die Tragweite der vorgesehenen Ausnahmen in Artikel 20 Absatz 2 

DSGVO-E ist zu unbestimmt und schafft keine Rechtssicherheit. Es ist unklar, 

ob hiervon auch „Profilingmaßnahmen“ erfasst sind, die im Rahmen der Begrün-

dung eines Vertrages vorgenommen werden, um die Bonität des Kunden  

sicherzustellen. Werden diese Verfahren beschränkt oder verboten, hat dies auf 

Seiten des Verbrauchers erhebliche nachteilige Folgen. In Deutschland würde 

dies dazu führen, dass bei Verbrauchern beliebte und durch diese bevorzugte 

Geschäftsmodelle wie der Kauf auf Rechnung oder Ratenkreditverträge durch 

die Unternehmen aufgrund des erhöhten Kreditausfallrisikos nicht mehr ange-

boten werden. 

 

In Artikel 20 Absatz 2 DSGVO-E bedarf es der Klarstellung, dass Profilingmaß-

nahmen, die im Rahmen der Begründung von Verträgen erforderlich sind, von 

der Ausnahme erfasst bleiben. 

 

Formulierungsvorschlag Artikel 20 Absatz 2 lit. a) 

im Rahmen der Begründung des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags 

vorgenommen wird und die Begründung der Abschluss oder die Erfüllung des 

Vertrags […] 

 

Formulierungsvorschlag Erwägungsgrund 58 neu 

[…] Eine solche Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich 

per Gesetz genehmigt wurde, bei Abschluss Begründung oder in Erfüllung eines 

Vertrags, insbesondere zur Bonitätsprüfung, durchgeführt wird oder wenn […] 
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4. Berücksichtigung von Drittinteressen für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
 

Nach Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO-E soll die Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten nur noch zur Wahrung berechtigter eigener Interessen des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen zulässig sein. Gegenüber der bisherigen 

europäischen und deutschen Rechtslage ist damit die Zulässigkeit der Daten-

verarbeitung zur Wahrnehmung der berechtigen Interessen eines Dritten  

entfallen. 

 

Die fehlende Möglichkeit der Berücksichtigung von Drittinteressen schränkt die 

geltende Rechtslage deutlich ein und wird die Online- und Versandhändler 

nachhaltig schädigen. Für einige Geschäftsmodelle wie z.B. den Kauf auf Rech-

nung ist unsere Branche auf die Zusammenarbeit mit geschäftsmäßigen  

Datenverarbeitern angewiesen. Hierunter fallen vor allem Auskunfteien. Diese 

Datenverarbeiter werden datenschutzrechtlich betrachtet nicht im eigenen  

Interesse, sondern stets im Interesse Dritter tätig. Bleibt es bei der in Artikel 6 

Absatz 1 f) DSGVO-E vorgenommenen Einschränkung, wird solchen Daten-

verarbeitern die Geschäftsgrundlage entzogen. Bonitätsauskünfte können nicht 

mehr verlässlich erteilt werden.  

 

Auch für den Verbraucher ist die vorgenommene Beschränkung in mehrfacher 

Hinsicht gravierend. Erstens: Sind Bonitätsprüfungen nicht mehr möglich,  

entfällt für Online- und Versandhändler das zentrale Mittel zur Minimierung 

des eigenen Kreditrisikos. Als Folge können die heute durch den Verbraucher 

bevorzugten Zahlungsarten wie der Kauf auf Rechnung oder Ratenlieferungs-

verträge nicht mehr angeboten werden. Zwangsläufig gehen damit ein ganz  

erheblicher Serviceverlust und die Reduzierung auf bei den Verbrauchern  

unbeliebte Zahlungsarten einher. Zweitens: Da Adressen Dritten nicht mehr für 

deren Werbezwecke übermittelt werden dürfen, wäre das sogenannte  

Listbroking, also die nach den bisherigen Datenschutzregelungen zulässige Wei-

tergabe von zielgruppengerichteten Adresslisten zum Direktmarketing nicht 

mehr zulässig. Als Folge wird das nicht-personalisierte Werbevolumen enorm  

ansteigen. Verbraucher werden nicht bedarfsgerecht, sondern nach dem „Gieß-

kannenprinzip“ mit Werbung überflutet.  

 

Die EU-KOM darf in Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO-E nicht hinter geltendes 

Recht zurückfallen. Neben den Interessen des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen müssen weiterhin auch Interessen Dritter die Rechtmäßigkeit der 
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Datenverarbeitung begründen können.  

 

Formulierungsvorschlag Artikel 6 Absatz 1 f) 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die In-

teressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt nicht 

für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

 
5. Abwägungslösung auch bei Zweckänderung ermöglichen 
 

Nach dem Entwurf bedarf es auch künftig für die Zulässigkeit der weiteren 

Nutzung von zuvor rechtmäßig erhobenen Daten in Fällen der Zweckänderung 

oder des Zweckfortfalls einer die Zweckänderung legitimierenden Erlaubnis.  

Anders als im geltenden Datenschutzrecht erfährt diese Vorgabe in Artikel 6 

Absatz 4 DSGVO-E jedoch eine Einschränkung dergestalt, dass nunmehr künf-

tig Zweckänderungen nicht mehr auf Grundlage einer Interessenabwägung 

möglich sein sollen.  

 

Diese Einschränkung der Möglichkeit zur weiteren Nutzung ist systematisch 

verfehlt und sachlich nicht gerechtfertigt. Bleibt es bei dieser Beschränkung, 

sind Unternehmen auch in Fällen bislang gesetzlich anerkannter Konstellationen 

von Zweckänderungen, z.B. der werblichen Ansprache von Bestandskunden, auf 

umfangreiche Neuerhebungen angewiesen, obwohl aktuelle Datenbestände zur 

Verfügung stehen und schutzwürdige Interessen des Betroffenen hinreichend 

über Transparenz- und Widerspruchsrechte gesichert sind. Die hierdurch für die 

datenverarbeitenden Unternehmen entstehenden bürokratischen und kosten-

intensiven Mehrbelastungen stehen außer Verhältnis. In Fällen der Einwilligung 

würde auch der Verbraucher durch diese Regelung belästigt: Obwohl dieser  

seine schutzwürdigen Interessen durch Widerrufs- und Widerspruchsmöglich-

keiten umfassend berücksichtigt weiß, muss er bei jeder Zweckänderung  

erneut eine Einwilligung abgeben. 

 

Der bvh setzt sich für eine Beibehaltung des geltenden Rechts ein. Danach 

müssen auch zukünftig Datennutzungen nach Zweckänderung oder Erreichung 

des ursprünglichen Zweckes auf Grundlage einer Interessenabwägung weiterhin 

möglich bleiben.  
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Formulierungsvorschlag Artikel 6 Absatz 4 neu 

Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die personenbe-

zogenen Daten erhoben wurden, nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung 

mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Gründe zutref-

fen. Dies gilt insbesondere bei Änderungen von Geschäfts- und allgemeinen 

Vertragsbedingungen. 

 

6. Informations- und Auskunftspflichten angemessen ausgestalten 

 

Durch Artikel 11, 14 und 15 DSGVO-E werden im Verhältnis zur geltenden 

Rechtslage weiterführende Informations- und Auskunftspflichten geschaffen. 

Nach Artikel 14 Absatz 4 a) DSGVO-E sind der betroffenen Person die gefor-

derten Informationen bereits bei der Erhebung der Daten sämtlichst durch den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen zu erteilen. In Artikel 15 DSGVO-E wird 

die verantwortliche Stelle dazu verpflichtet, bei jeder Anfrage des Betroffenen 

alle unter den Buchstaben a) bis h) genannten Daten, Entscheidungen und  

Auswirkungen mitzuteilen. Dies sogar als Prognoseentscheidung, da gemäß 

Buchstabe c) auch künftige Empfänger beauskunftet werden müssen.  

 

Die neuen Informationspflichten gehen weit über das Ziel einer transparenten 

Datenverarbeitung hinaus. Sie entsprechen weder den Bedürfnissen der  

Verbraucher nach einer konkreten Information über die tatsächlich relevanten 

Aspekte der Datenverarbeitung noch den praktischen Gegebenheiten der  

datenverarbeitenden Wirtschaft. Im Online- und Versandhandel werden sehr 

unterschiedliche Kommunikations- und Bestellmedien genutzt, so dass die  

Informationsmenge, die an den Kunden übermittelt wird, nicht immer gleich 

groß sein kann. Gerade bei telefonischen oder schriftlichen Bestellungen  

werden Händler vor eine unlösbare Aufgabe gestellt: Es ist schlicht nicht  

möglich, den Betroffenen auf kleineren Werbemedien, wie z.B. Postkarten, alle 

geforderten Informationen zur Verarbeitung seiner Daten zur Verfügung zu 

stellen. Die in Artikel 14 Absatz 5 DSGVO-E vorgesehene Ausnahme bei  

Unverhältnismäßigkeit ist aufgrund des weiten Auslegungsspielraumes nicht  

geeignet, Rechtssicherheit zu schaffen.  

 

Andere Informations- und Auskunftspflichten sind nicht klar genug definiert 

und führen zu einer großen Unsicherheit bei ihrer konkreten Anwendung. Dies 

gilt etwa für die Verpflichtung zur Mitteilung sonstiger Informationen, die  

notwendig sind, um gegenüber dem Betroffenen eine Verarbeitung nach Treu 
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und Glauben zu gewährleisten, vgl. Artikel 14 Absatz 1 h) DSGVO-E. Ganz  

allgemein sind die in Artikel 14 DSGVO-E undifferenziert bei jeder Anfrage  

anzugebenden Informationen letztlich eine Verpflichtung zur Irrelevanz. 

 

Informationspflichten müssen so ausgestaltet werden, dass sie praktisch um-

setzbar sind. Auch angesichts der empfindlichen Bußgeldandrohungen in Artikel 

79 Absatz 5 e) DSGVO-E, die ohne Abstufung nach der Schwere des Verstoßes 

bis zu 1 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens vorsehen, bedarf 

es einer rechtsklaren und praktisch realisierbaren Vorgabe. Als Vorbild sollte § 4 

Absatz 3 BDSG dienen, der eine Verpflichtung zur Information über die Identität 

der verantwortlichen Stelle, über die Zweckbestimmung der Datenverwendung 

und ggf. über Kategorien von Empfängern vorsieht. 

 

Formulierungsvorschlag Artikel 14 Absatz 1 neu 

Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er 

nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen 

Stelle über 

1. die Identität der verantwortlichen Stelle, 

2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und 

3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Um-

ständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss, 

zu informieren. 

 

7. Meldepflichten bei Datenpannen auf relevante Fälle begrenzen 

 

Die EU-KOM normiert in Artikel 31 DSGVO-E die Verpflichtung, bei  

einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten ohne un-

angemessene Verzögerung, jedenfalls aber binnen einer Frist von 24 Stunden, 

die Aufsichtsbehörde zu informieren. Die Vorgabe macht keine Einschränkung  

hinsichtlich der Schwere der Verletzung und erfasst alle Arten personen-

bezogener Daten. 

 

Die Regelung zur Meldepflicht bei Datenschutzverstößen ist zu undifferenziert 

und geht weit über das geltende Recht hinaus: Zunächst unterwirft die EU-

KOM, anders als der nationale Gesetzgeber, ausnahmslos jedes bei der  

verantwortlichen Stelle gespeicherte Datum der Verpflichtung, in Fällen von 

Verletzungen der Vorgaben der Verordnung diese der Aufsichtsbehörde zu 

melden. Diese nicht differenzierende und daher sehr weitgehende Meldepflicht 
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erfährt auch im Folgenden keine Einschränkung durch eine etwa vorzunehmen-

de Prognose, ob in Fällen faktischer Verletzungen des Rechts auch eine  

Beeinträchtigung des Betroffenen droht. Tatsächlich führt aber nicht jede  

Beeinträchtigung überhaupt zu einem messbaren Schaden auf Seiten des  

Betroffenen. Orientiert am Wortlaut des Artikels 31 Absatz 1 DSGVO-E,  

wonach die Meldepflicht „bei einer [d.h. jeder] Verletzung des Schutzes  

personenbezogener Daten“ greift, führt dies im Ergebnis zu einer unangemes-

sen weitreichenden Verpflichtung der verantwortlichen Stelle. Auch Bagatell-

fälle, z.B. die unzulässige Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch 

das Reinigungspersonal oder durch Mitarbeiter anderer Abteilungen innerhalb 

derselben Organisation, lösen in Zukunft die Meldepflicht aus. 

 

Auch die in Artikel 31 Absatz 1 DSGVO-E vorgesehene 24-Stunden-Frist,  

binnen derer eine Meldung an die Aufsichtsbehörde zu erfolgen hat, stellt  

datenverarbeitende Stellen unnötig vor enorme Probleme. Unternehmen wird es 

verwehrt, zunächst eigene interne Ermittlungen anzustrengen und für Abhilfe 

zu sorgen. Andere Unternehmen, die Datenverarbeitungen in Auftrag vorneh-

men lassen, sind in Zukunft einem nicht vertretbaren Prozessrisiko ausgesetzt. 

Treten Verstöße in Fällen von Datenverarbeitungen im Auftrag, für die der  

Auftraggeber weiterhin vollumfänglich verantwortlich bleibt, auf, ist das  

Einhalten einer solchen Frist schlicht unmöglich. Der Auftraggeber ist in  

solchen Fällen stets auf eine umgehende Unterrichtung durch den Auftrag-

nehmer angewiesen. Kommt der Auftragnehmer dieser Unterrichtungspflicht 

gegenüber dem Auftraggeber nicht nach, richtet sich die Bußgeldandrohung 

des Artikels 79 Absatz 6 s) DSGVO-E dennoch stets gegen den Auftraggeber 

als verantwortliche Stelle. Das als Standard genutzte Instrument der Auftrags-

datenverarbeitung droht erheblich an Bedeutung zu verlieren. 

 

Der bvh setzt sich für eine Meldepflicht ein, die sich an deutschem Recht  

orientiert. Bei der Frage der Fristbemessung soll allein auf die Kenntnis der  

verantwortlichen Stelle abgestellt werden. Flankierend ist in den Erwägungs-

gründen klarzustellen, dass im Falle andauernder eigener Ermittlungen nicht von 

einem schuldhaften Zögern auszugehen ist. 

 

Formulierungsvorschlag Artikel 31 Absatz 1 neu 

Stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche fest, dass bei ihm gespeicherte 

1. sensible personenbezogene Daten, 

2. personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, 
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3. personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ord-

nungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungs-

widrigkeiten beziehen, oder 

4. personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten 

unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur 

Kenntnis gelangt sind, und drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für die 

Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat er dies nach den 

Vorgaben des Absatzes 3 ohne schuldhaftes Zögern der zuständigen Aufsichts-

behörde sowie den Betroffenen mitzuteilen.  

 

8. Recht des Betroffenen, vergessen zu werden, Recht auf Datenübertragbarkeit 

und Rechte gegenüber Empfängern  

 

a)  Das in Artikel 17 Absatz 2 DSGVO-E normierte sog. Recht, vergessen 

zu werden führt neue Löschtatbestände ein und zielt nachweislich auf eine 

Ausweitung der Betroffenenrechte im digitalen Raum ab. Die EU-KOM hat  

bereits im Rahmen der Konsultationsphase mehrfach deutlich gemacht, dass 

vor allem global agierende Internetkonzerne einer strengeren Regulierung  

unterworfen werden sollen. Die verantwortliche Stelle wird verpflichtet, alle 

zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichungen, die auf eine durch sie  

vorgenommene oder ermöglichte Erstveröffentlichung zurückzuführen sind, 

rückgängig zu machen. Nach dem Wortlaut werden hiervon sämtliche Veröf-

fentlichungen im digitalen und nicht-digitalen Umfeld erfasst. 

 

Die neue Regelung geht über die Verpflichtung zur Löschung rechtswidrig  

gespeicherter Daten deutlich hinaus. Die verantwortliche Stelle wird verpflich-

tet, „alle vertretbaren Schritte“ zu unternehmen, um eine vollständige Löschung 

der Information zu gewährleisten. Eine solche Verpflichtung ist außerhalb von 

Social-Media-Plattformen nicht gerechtfertigt und höhlt die Grundsätze der 

Datentrennung und Datensparsamkeit völlig aus: In der Praxis erfolgt in Fällen 

von durch den Betroffenen eigenverantwortlich auf interaktiven Plattformen 

vorgenommenen Veröffentlichungen, z.B. von Produktbewertungen, keine  

Verknüpfung mit etwa vorhandenen (Kunden-)Stammdaten. Um der Verpflich-

tung aus Artikel 17 Absatz 2 DSGVO-E nachkommen zu können, müssen  

künftig für eine zweifelsfreie Identifikation weitergehende Verknüpfungen mit 

vorhandenen Kundendaten erfolgen. Die verantwortliche Stelle ist darüber  

hinaus aufgefordert, sämtliche aus der Erstveröffentlichung hervorgehenden 

weiteren Veröffentlichungen nachzuverfolgen und zu dokumentieren, um diese 
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im Falle eines Löschbegehrens erfassen zu können. Die rechtskonforme Veröf-

fentlichung von Daten sowie bereits das Bereitstellen von Plattformen zur  

eigenverantwortlichen Veröffentlichung durch die Betroffenen selbst sind  

künftig mit nicht mehr kalkulierbaren Risiken für die Unternehmen verbunden. 

Daneben fehlt es an einer Ausnahme für solche personenbezogenen Daten, die 

für den für die Verarbeitung Verantwortlichen selbst erforderlich sind, z.B. bei 

Veröffentlichung von Geschäftsinformationen oder Beschäftigtendaten. 

 

 b) Auch das in Artikel 18 DSGVO-E normierte Recht auf Datenübertrag-

barkeit zielt ersichtlich auf Betreiber von Social-Media-Plattformen ab, vgl. 

auch Erwägungsgrund 55. Die verantwortliche Stelle wird verpflichtet,  

sämtliche in einem strukturierten Verarbeitungssystem gespeicherten personen-

bezogenen Daten auf Verlangen dem Betroffenen in einem weiterverwendbaren 

strukturierten Format zur Verfügung zu stellen. Erreicht werden soll ein für den 

User erleichterter Wechsel zwischen einzelnen Plattformanbietern.  

 

Durch die unbestimmte Formulierung des Vorschlages werden in der Praxis 

auch Sachverhalte erfasst, die von der EU-KOM schlechterdings nicht gemeint 

sein können. Die EU-KOM vergisst, dass heute jede moderne elektronische  

Datenverarbeitung in strukturierter Form erfolgt und damit auch jede Daten-

verarbeitung in den Anwendungsbereich von Artikel 18 DSGVO-E fällt. Das  

einschränkende normative Merkmal des „gängigen“ Formates ist schon wegen 

des stetigen technischen Wandels nicht hinreichend definierbar und damit als 

Korrektiv untauglich. Der undifferenzierte Wortlaut der Regelung erfasst damit 

auch Wirtschaftsbereiche, die von der EU-KOM nach eigenem Bekunden gar 

nicht erfasst werden sollen. So werden in (strukturierten) Kundendatenbanken 

neben Bestandsdaten auch Vermerke, Kaufhistorien oder Bonitätsdaten hinter-

legt, die ausschließlich für die interne Verwendung in den Unternehmen  

bestimmt sind. Eine Verpflichtung zur Herausgabe solcher Informationen kommt 

einer Verpflichtung zur Weitergabe an einen Wettbewerber gleich und verletzt 

zahlreiche Grundrechte und –freiheiten der so adressierten Unternehmen in  

unverhältnismäßiger Weise. Schränkt die EU-KOM den Anwendungsbereich ihres 

Vorschlages nicht sachgerecht ein, führt dies zu einer nicht akzeptierbaren  

Offenbarungspflicht der Unternehmen hinsichtlich interner geschäftlicher  

Informationen. 

 

Um ganz offensichtlich nicht gewünschte Rechtswirkungen zu vermeiden soll 

die EU-KOM sagen, was sie meint. 
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Der Anwendungsbereich von Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 18 DSGVO-E ist 

auf Anbieter interaktiver Social-Media-Dienste zu beschränken. Jedenfalls sind 

vom Anwendungsbereich Geschäftsinformationen sowie solche Informationen 

auszunehmen, die in den Unternehmen ausschließlich der internen Verwendung 

dienen. 

 

c)  Artikel 13 DSGVO-E auferlegt der verantwortlichen Stelle neue  

Informationspflichten. Die verantwortliche Stelle wird verpflichtet, solchen  

Unternehmen, an die Daten des Betroffenen weitergegeben wurden, über  

Berichtigungen und Datenlöschungen zu informieren. Ausgehend von der nicht 

differenzierenden Definition der „Weitergabe“ in Artikel 4 Absatz 3 DSGVO-E 

werden sowohl Datenübermittlungen als auch die Weitergabe an Auftrags-

datenverarbeiter erfasst.  

 

Es handelt sich um eine neuartige Verpflichtung der verantwortlichen Stelle. 

Die fehlende sachliche und zeitliche Beschränkung des Anwendungsbereiches 

bewirkt auch an dieser Stelle einen ausufernden Anwendungsbereich.  

Verantwortliche Stellen werden in systemwidriger Weise verpflichtet, auch für 

die Datenverarbeitung von etwa daneben bestehenden weiteren verantwort-

lichen Stellen Sorge zu tragen. So ist es bspw. in Konzernverbünden nicht  

unüblich, dass für denselben Datensatz mehrere Gesellschaften datenschutz-

rechtlich verantwortlich zeichnen. Der Grundsatz, dass jede verantwortliche 

Stelle nur für die eigene Datenverarbeitung verantwortlich ist, wird über die 

neu eingeführte Informationspflicht durchbrochen. In der Praxis führt dies dazu, 

dass von einer verantwortlichen Stelle auf unbestimmte Dauer Dokumenta-

tionen aller berechtigten Datenweitergaben, sei es in Form einer Daten-

übermittlung oder in Form der Auftragsdatenverarbeitung, vorgehalten werden 

müssen. Dies gilt auch dann, wenn beim ursprünglichen Empfänger der  

Datenweitergabe die Daten zwischenzeitlich gelöscht wurden. Von dieser  

Datenlöschung erhält die weitergebende Stelle naturgemäß keine Kenntnis. 

Durch notwendig werdende Dokumentationen und Abgleiche sowohl bei der 

weitergebenden als auch bei der empfangenden Stelle entsteht ein nicht zu 

rechtsfertigender bürokratischer Aufwand. 

 

Der bvh setzt sich für eine Begrenzung der Mitteilungspflicht aus Artikel 13 

DSGVO-E auf Datenweitergaben im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungs-

verhältnissen ein. Eine solche Verpflichtung ergibt sich bereits aus dem  
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Auftragsverhältnis und bedarf insofern keiner gesonderten Erwähnung im  

Verordnungstext.  

 

9. Eindeutige Trennung von Datenübermittlungen und Auftragsdatenverarbeitung 

 

Der Verordnungsentwurf nimmt, anders als das geltende Europäische Recht, 

keine Definition des „Dritten“ vor. Eine eindeutige Abgrenzung hinsichtlich  

datenschutzrechtlicher Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

des Auftragsdatenverarbeiters wird erst auf der Ebene des materiellen Rechts 

und auch hier nur teilweise vollzogen. Die Pflichten des Auftragsdatenverarbei-

ters werden an einigen Stellen deutlich ausgeweitet.  

 

Bereits die Gesetzestechnik ist unbefriedigend. So trägt es nicht zur Rechts-

sicherheit bei, dass erst über einen Umkehrschluss aus Artikel 26 Absatz 4 

DSGVO-E das Nebeneinander von Auftragsdatenverarbeiter einerseits und da-

tenschutzrechtlich Verantwortlichem andererseits herausgelesen werden muss. 

Die erweiterten datenschutzrechtlichen Pflichten des Auftragsdatenverarbeiters 

sind systemwidrig und führen in der Praxis zu einem Bedeutungsverlust dieser 

Form der Datenübertragung. Es ist nicht einzusehen, warum neben den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auch den Auftragsdatenverarbeiter weitergehen-

de datenschutzrechtliche Verpflichtungen treffen. Exemplarisch seien neue  

Dokumentationspflichten (Artikel 28 Absatz 1 DSGVO-E), die Pflicht zur 

Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung auch durch den Auftrags-

datenverarbeiter (Artikel 33 DSGVO-E) sowie die Klagemöglichkeit direkt  

gegen Auftragsdatenverarbeiter (Artikel 75 DSGVO-E) genannt. Die durch die 

EU-KOM vorgenommene Vermischung und Überlagerung von Verantwortlich-

keiten lässt den Grundsatz außer Acht, dass für die Datenverarbeitung  

prinzipiell allein die verantwortliche Stelle verantwortlich zeichnet.  

 

Der bvh setzt sich für eine Beibehaltung der strikten Zweiteilung in Daten-

übermittlung und Auftragsdatenverarbeitung ein. Datenschutzrechtliche Pflich-

ten können auch zukünftig allein den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

adressieren. Dieser hat, wie bereits im geltenden Recht, für die Einhaltung  

dieser Pflichten bei Auftragnehmer Sorge zu tragen.   

 

In Artikel 26 DSGVO-E bedarf es der Klarstellung, dass eine Datenübertragung 

an Auftragsdatenverarbeiter auch in Zukunft außerhalb des Vorliegens eines 

Zulässigkeitstatbestands zur Datenübermittlung zulässig ist.  
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10. Kein Kollektivbeschwerderecht im Bereich des Datenschutzes 

 

In Artikel 73 Absätze 2 und 3 DSGVO-E wird „Einrichtungen, Organisationen 

oder Verbänden, die sich den Schutz der Rechte und Interessen der betroffe-

nen Person in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zum Ziel 

gesetzt haben“, ein abgeleitetes bzw. eigenes Beschwerderecht bei der zustän-

digen Aufsichtsbehörde eingeräumt. Dieses „Kollektivbeschwerderecht“ besteht 

bereits dann, wenn nach der Ansicht der jeweiligen Einrichtung, Organisation 

und des jeweiligen Verbandes Vorgaben der Verordnung verletzt wurden. 

 

Die Wahrnehmung von Rechten aus der Verletzung des informationellen 

Selbstbestimmungsrechts durch ein Kollektivorgan ist systemwidrig und sollte 

gestrichen werden. Die damit einhergehende Kontrollfunktion privatrechtlich 

organisierter Institutionen ist aufgrund ihrer systematisch zweifelhaften Legiti-

mation allenfalls kontraproduktiv. Der individualrechtliche Charakter des Rechts 

auf informationelle Selbstbestimmung und die Vielschichtigkeit der Interessen-

lagen auch und insbesondere der Betroffenen lässt keinen Raum für eine 

Rechtewahrnehmung durch Dritte, die ohnehin nur Partikularinteressen vertre-

ten können. Die stets notwendige Repräsentation aller datenschutzrechtlich  

Betroffenen kann im Datenschutzrecht nämlich systembedingt nicht erreicht 

werden. Dieser Mangel würde noch verstärkt, wenn Forderungen nach einer 

Aufnahme auch von Verbraucherschutzverbänden in Artikel 73 Absätze 2 und 

3 DSGVO-E berücksichtigt würden.  

 

Der bvh setzt sich für eine ersatzlose Streichung des Artikels 73 Absätze 2 

und 3 DSGVO-E ein.  
 
11. Fehlende Unterscheidung zwischen B2B und B2C 

 

Der Entwurf unterscheidet nicht zwischen B2B- und B2C-Sachverhalten. Im 

Zusammenspiel mit der fehlenden Beschränkung des Anwendungsbereiches der 

Verordnung (vgl. oben II. 1.) werden dadurch sämtliche Nutzungen von Unter-

nehmensinformationen, die einer natürlichen Person zugeordnet werden können, 

einer datenschutzrechtlichen Regulierung unterworfen. Am Beispiel personali-

sierter Werbung stellt die EU-KOM die Privatadresse einer geschäftlichen  

Adresse ohne Ausnahme gleich. Die geschäftliche Praxis, Unternehmensdaten 

sowie Namen und Adressen von Funktionsträgern der jeweiligen Organisation zu 

nutzen, wird faktisch verboten.     
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Die Grundsätze des Verbraucherdatenschutzes ohne Einschränkung auch auf 

die Kommunikation zwischen Unternehmen auszudehnen ist unverhältnismäßig 

und schießt über das Ziel der EU-KOM, den Verbraucherdatenschutz stärken zu 

wollen, deutlich hinaus. Im Verhältnis zwischen Unternehmen besteht weder ein 

vergleichbarer Schutzbedarf noch der Wunsch nach strengeren Datenschutz-

regeln. Das Grundrecht des Unternehmers am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb (Artikel 12 GG) wird durch die EU-KOM zwangsweise dem  

daneben bestehenden Recht der Unternehmer auf informationelle Selbst-

bestimmung untergeordnet. Die EU-KOM hat hier bereits keinen Schutzauftrag 

noch findet eine ausgewogene Abwägung der objektivrechtlichen Teilbereiche 

beider betroffenen Grundrechte statt.  

 

Der bvh fordert eine bereichsspezifische Ausnahme im Verordnungstext für  

Datennutzungen im B2B-Verhältnis.  

 

Im Abschnitt –Grundsätze- bedarf es einer Klarstellung, dass die Nutzung einer 

rein geschäftlichen Adresse für gewerbliche Zwecke weiter zulässig bleibt. Die 

Ausnahme muss sich auch auf relevante Funktionsträger erstrecken. Soweit 

personenbezogene Daten von gewerblich oder freiberuflich Tätigen im B2B-

Verhältnis verarbeitet werden sollen, muss dies auch in Zukunft ohne Einwilli-

gung der Betroffenen und außerhalb der allgemeinen Abwägungslösung  

möglich sein. 
 

12. Übermäßige Eingriffsbefugnisse der EU-KOM 

 

Der durch die EU-KOM gewählte Ansatz einer Vollharmonisierung im Wege der 

Verordnung soll zu verbindlichen einheitlichen Regelungen im gesamten euro-

päischen Binnenmarkt führen. Wettbewerbsverzerrungen im Sinne eines „forum 

shoppings“ sollen vermieden werden. Auch das in Artikel 3 Absatz 2 DSGVO-E 

und in Erwägungsgrund 63 kodifizierte Marktlandprinzip, d.h. die angestrebte 

Erstreckung des Anwendungsbereiches der künftigen Verordnung auf nicht in 

der EU ansässige Datenverarbeiter, soll zu einer Aufwertung und Vereinheit-

lichung datenschutzrechtlicher Standards im internationalen Kontext führen. 

 

Diesem selbstgesetzten Ziel einer Rechtsvereinheitlichung ohne Spielräume wird 

die EU-KOM nicht gerecht. Durch zahlreiche Befugnisse zu delegierten Rechts-

akten bzw. zu Durchführungsverordnungen behält sich die EU-KOM ein aktives 

und unmittelbares Eingreifen vor, ohne dass dies erforderlich wäre. Solche 
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weitreichenden Befugnisse führen zu Unsicherheit, ob und wenn ja, wie und 

wann die EU-KOM entsprechende Rechtssetzungsakte vornimmt. Die daten-

verarbeitende Wirtschaft sowie Verbraucher und Aufsichtsbehörden sind jedoch 

auf einen klaren, verlässlichen Rechtsrahmen angewiesen. Wirtschaftswachstum 

und neue Geschäftsmodelle kann es nur in einem Umfeld geben, das Verläss-

lichkeit und Rechtssicherheit bietet.  

 

Die EU-KOM muss den selbstgesetzten Maßstäben gerecht werden; die  

Kompetenz zur Setzung delegierter Rechtsakte bzw. von Durchführungsverord-

nungen darf allenfalls auf wenige Ausnahmefälle beschränkt bleiben. In  

Betracht kommen Bereiche, die einem permanenten technologischen Wandel 

unterworfen sind, z.B. der Bereich Datenschutz durch Technikgestaltung. 

 

 

Über den bvh: 
 
Dank E-Commerce und Internet ist der Versandhandel so vital wie nie. Der 
Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (bvh) ist die Branchenver-
einigung der Interaktiven Händler (d.h. der Online- und Versandhändler). Dem 
bvh gehören derzeit mehr als 340 Unternehmen an. Darunter sind Versender 
mit gemeinsamem Katalog- und Internet-Angebot, reine Internet-Händler,  
Teleshopping-Unternehmen, Apothekenversender und eBay-Powerseller. Die 
Branche setzt aktuell jährlich im Privatkundengeschäft rund 36 Mrd. Euro um. 
Allein der Online-Handel mit Waren hat daran einen Anteil von rund 75 Pro-
zent. Der jährliche Gesamtumsatz im Geschäft mit gewerblichen Kunden wird 
auf weitere 8 Mrd. Euro geschätzt.  
 
Neben den Versendern sind dem bvh auch über 90 namenhafte Dienstleister 
angeschlossen.  
 
Der bvh vertritt die Brancheninteressen aller Mitglieder gegenüber dem Ge-
setzgeber sowie Institutionen aus Politik und Wirtschaft. Darüber hinausgehören 
die Information der Mitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Or-
ganisation des gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie fachliche Beratung 
zu den Aufgaben des Verbands.  
 
Kontakt: sebastian.schulz@bvh.info; Tel: +49 30 206 1385-14 
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Stellungnahme des bvh  

(Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V.)  

 

zum Vorschlag der Europäischen Kommission  

für eine europäische Datenschutz-Grundverordnung  

(KOM(2012) 11/4 vom 25. Januar 2012) 

 

unter Berücksichtigung des  

 

Berichtsentwurfes des Berichterstatters Jan Philipp Albrecht MdEP  

(PE501.927v01-00 vom 17. Dezember 2012) 
 

Berlin, 8. Februar 2013 | Version 1.0 

 
Ansprechpartner: RA Sebastian Schulz, Public Affairs | Datenschutz | Rechtspolitik 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Die Europäische Kommission (EU-KOM) hat dem Europäischen Parlament am 

25. Januar 2012 einen Entwurf für eine Datenschutz-Grundverordnung  

(DSGVO-E) vorgelegt. Der bvh hatte mit seiner Stellungnahme, zuletzt vom  

1. November 2012, auf die mangelhafte Gesetzestechnik und die zu erwarten-

den teilweise gravierenden Folgen für den Online- und Versandhandel aufmerk-

sam gemacht.  

 

Der nunmehr am 10. Januar 2013 veröffentlichte Berichtsentwurf des Bericht-

erstatters soll zur Grundlage einer legislativen Entschließung des Europäischen 

Parlaments werden. In dem Entwurf finden sich leider nur vereinzelt Ansätze, die 

die in der Öffentlichkeit mehrheitlich kritisierten Aspekte des Kommissions-

vorschlags aufgreifen. Ein Großteil der bereits zuvor aufgeworfenen Fragen bleibt 

weiterhin offen. Die Möglichkeit der Datenverwendung wird im Vergleich zum 

Entwurf der EU-KOM zu Lasten der datenverarbeitenden Realwirtschaft noch-

mals eingeschränkt. Ein wesentliches Ziel des Gesetzgebungsverfahrens, die  

Förderung des Binnenmarktes, bleibt in den Anträgen unberücksichtigt. 

 

Der bvh beschränkt sich nachfolgend auf die neu aufgeworfenen Fragestellungen 

und verweist im Übrigen auf seine Stellungnahme vom 1. November 2012.  
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Bewertung der Änderungsanträge vom 17.12.2012 

 

- Anwendungsbereich | Änderungsanträge 14, 15, 84   

 

Anstatt den Anwendungsbereich der DSGVO-E auf relevante Sachverhalte  

einzugrenzen, schlägt der Berichterstatter eine noch weitere Ausdehnung desselben 

vor. Durch die geänderte Formulierung von Erwägungsgrund 23, wonach nunmehr 

allein anonyme Daten („anonymous data“), nicht aber mehr anonymisierte Daten  

(„rendered anonymous data“) dem Regelwerk unterfallen, werden Anreize zur  

Anonymisierung vormals vorgehaltener personenbezogener Daten genommen.  

 

Der noch in Erwägungsgrund 24 des Entwurfs der EU-KOM enthaltene Hinweis, 

dass endgerätebezogene Kennungen oder Standortdaten nicht zwangsläufig dem 

Datenschutzrecht unterfallen müssen, wurde gestrichen. Anders als nach der  

Vorstellung der EU-KOM sind damit solche Informationen nach dem Wunsch des 

Berichtsverfassers prinzipiell, d.h. ohne jede Ausnahme, als personenbezogen  

anzusehen. Diese absolute Herangehensweise führt zu dem bemerkenswerten  

Ergebnis, dass sowohl ausnahmslos jede Datenverwendung in Offline-Bereich als 

auch jedwede Kommunikation im Internet und jedes einer natürlichen Person  

zuzuordnende und mit einer IP-Adresse versehe smart device (also auch Kühl-

schränke, elektronische Bilderrahmen, etc.) dem Datenschutzrecht unterworfen 

werden. Eine kompromisslose Überwölbung sämtlicher Lebenssachverhalte der  

Informationsgesellschaft durch das Datenschutzrecht ist die Folge.  

 

- Pseudonymisierung | Änderungsanträge 85, 105 

 

Die Einführung des Begriffs „Pseudonym“ ist zunächst als grundsätzlich positiv zu 

bewerten. Allerdings knüpft der Berichtsverfasser im Weiteren hieran leider keine  

nennenswerten materiell-rechtlichen Folgen. Die Erlaubnisnorm zur Verarbeitung 

von Pseudonymen in Art. 7 Abs. 2a ist missglückt und verfehlt das Ziel, Anreize für 

die Verwendung von Pseudonymen zu setzen. Anders als in der Begründung des  

Änderungsantrages dargestellt, führt die vermeintliche Privilegierung in  

Art. 7 Abs. 2a nicht zweifelsfrei zu dem in § 15 Telemediengesetz (TMG) gewähl-

ten Opt-Out-Ansatz. Nach dem Wortlaut des Berichtsentwurfes ist anzunehmen, 

dass weiterhin die vorherige Willenserklärung erforderlich ist, um Pseudonyme auf 

Grundlage der Einwilligung des Betroffenen verarbeiten zu können. Um eine echte 

Privilegierung und darüber eine echte Anreizsituation zu schaffen, bedarf es einer 
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Klarstellung im Verordnungstext, wonach der Betroffene der Verarbeitung von 

Pseudonymen im Wege des Opt-Out „widersprechen“ kann. 

 

Vorschlag Art. 7 Abs. 2a neu: 

„Ist die Zustimmung der betroffenen Person im Zusammenhang mit der Verwen-

dung von Diensten der Informationsgesellschaft zu erteilen, wobei die personenbe-

zogenen Daten nur in der Form von Pseudonymen verarbeitet werden, kann die 

Verweigerung der Zustimmung mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgen, die 

gemäß Absatz 4c einen technischen Standard mit allgemeiner Gültigkeit in der 

Union verwenden, der den betroffenen Personen ermöglicht, ihren Wunsch Wün-

sche ohne  gegen die Erhebung von Identifizierungsdaten auszudrücken. 

 

- Einwilligung | Änderungsanträge 17, 20, 89, 105f. 

 

Die Anforderungen an die Wirksamkeit der Einwilligung des Betroffenen bleiben  

unangemessen hoch und undifferenziert. Eine Unterscheidung der Wirksamkeits-

voraussetzungen nach Eingriffstiefe erfolgt nicht. Das Verarbeiten komplexer  

Profile unterliegt weiterhin denselben Einwilligungsvoraussetzungen wie bspw. die 

Weitergabe von Daten eines Herstellers an den örtlichen Händler, nachdem der 

Hersteller eine Informationsanfrage des Betroffenen erhalten hat. Zwar erfolgt in 

Art. 4 Nr. 8 eine Klarstellung, wonach Einwilligungen auch für mehrere spezifische 

Zwecke erklärt werden können. Der in Erwägungsgrund 34 verfolgte Ansatz einer 

Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „erhebliches Ungleichgewicht“ misslingt 

hingegen und lässt datenverarbeitende Unternehmen weiterhin im Unklaren  

darüber, ob die Einwilligung des Betroffenen zur Legitimation der Datenverarbei-

tung eingeholt werden darf. Die nunmehr angebotene Präzisierung, wonach „vor  

allem“ in Fällen einer „beträchtlichen Marktmacht“ der verantwortlichen Stelle  

Einwilligungen des Betroffenen unzulässig sein sollen, bringt keine Verbesserung im 

Vergleich zur Entwurfsfassung der EU-KOM. Im Gegenteil drohen vor allem auch 

Marken, die durch ihre Einzigartigkeit gekennzeichnet sind und innovative Konzepte 

mit Alleinstellungsmerkmalen am Markt unter den Anwendungsbereich der Norm 

zu fallen. Richtigerweise dürfte allein in Fällen einer monopolartigen Vormacht-

stellung die Einwilligung in Form eines Kopplungsverbotes ausgeschlossen werden. 

Eine solche Wortwahl würde im Übrigen auch und eben genau jene „monopol-

artigen“ Internetkonzerne treffen, die nach der Motivation des Gesetzgebers von 

der Regelung erfasst werden sollen.  
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Vorschlag Art. 7 Abs. 4 neu: 

„Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss eines Vertrags nicht von einer  

Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 3 Satz 1 abhängig machen, wenn dem 

Betroffenen ein anderer Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne 

die Einwilligung nicht oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist. Eine unter  

solchen Umständen erteilte Einwilligung ist unwirksam." 

 

Das in Art. 7 Abs. 4b neu aufgenommene „Knebelungsverbot“ droht den Erforder-

lichkeitsgrundsatz im Sinne einer „zwingenden Notwendigkeit“ der Daten für die  

Erfüllung des Vertrages einzuengen. Eine solche Auslegung käme einem  

Einwilligungsverbot gleich. Die Auslegung der Norm darf nicht zu einer Entmündi-

gung des Verbrauchers führen. Es muss der Entscheidung des Verbrauchers  

vorbehalten bleiben, für welche Ware oder Dienstleistung er sich entscheidet und 

unter welchen Bedingungen er bereit ist, seine Entscheidung zu treffen. Die ersatz-

lose Streichung von Art. 7 Abs. 4b neu wird angeregt.   

 

- Gesetzliche Erlaubnis der Datenverwendung | Änderungsanträge 22, 99f.  

 

Der Berichtsentwurf führt zu einer im Vergleich zum Entwurf der EU-KOM noch 

stärkeren Schieflage zu Lasten der Interessen der datenverwendenden Realwirt-

schaft. Der Berichtsverfasser ersetzt die durch die EU-KOM vorgeschlagene  

generalklauselartige Regelung zur Datenverwendung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) alt) durch 

eine Aufzählung von konkreten Sachverhalten. Bereits die neu gewählte Gesetzes-

technik erschließt sich nur schwer und lässt viele Fragen offen. So finden sich in 

Art. 6 (neu) Hinweise sowohl auf Fälle, in denen grundsätzlich die Interessen der 

verantwortlichen Stelle Vorrang genießen (Abs. 1a) als auch auf Fälle des grund-

sätzlichen Vorrangs von Interessen des Betroffenen (Abs. 1b). Wählt der Gesetz-

geber aber als Bewertungsmaßstab - zu Gunsten - das „überwiegende Interesse“ 

einer von zwei Parteien, muss zur Beschreibung des Gegenteils – zu Lasten – auch 

die Negativierung dieses Maßstabes genutzt werden („Ein überwiegendes Interesse 

liegt nicht vor, wenn…“). Neben dieser Verschiebung des Maßstabes innerhalb ein 

und desselben Artikels ist des Weiteren unklar, ob die Aufzählungen regelbeispiel-

haften oder abschließenden Charakter haben sollen. Beide Lesarten schaffen vor 

allem im Bereich der werblichen Nutzung von personenbezogenen Daten neue 

Probleme: 

 

Handelt es sich um eine abschließende Aufzählung, ist im Bereich des Direkt-

marketings allein die explizit in Art. 6 Abs. 1b lit. c) genannte Verwendung von 
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personenbezogenen Daten von Bestandskunden weiter zulässig. Für diese Lesart 

spricht vor allem der Umstand, dass der Aufzählung kein „insbesondere“ sondern  

– im Gegenteil – ein „in der Regel“ („as a rule“) vorangestellt wurde. Die durch den 

Berichtsverfasser in Art. 6 Abs. 1b lit.c) gewählte Formulierung, wonach Bestands-

kundendaten „für seine eigenen oder ähnliche Waren […] verwendet und nicht über-

tragen werden“, führt in Zukunft zur Rechtswidrigkeit von nach der geltenden  

Datenschutzrichtlinie 95/46/EG zulässigen Formen der Datenverwendung.  

Betroffen hiervon sind für den Interaktiven Handel essentiell notwendige Daten-

verwendungen, etwa die Nutzung von Daten aus öffentlich zugänglichen Registern, 

die transparente Übermittlung von personenbezogenen Daten oder – infolge der 

unklaren Vorgaben für Datenverarbeitungen im Auftrag - das sog. Lettershop-

verfahren. Auch für die aus dem deutschen Recht bekannte Möglichkeit des  

Hinzuspeicherns weiterer Daten in Bestandskundendatenbanken bleibt künftig kein 

Raum.  

 

Handelt es sich bei der Aufzählung in Art. 6 Abs. 1b hingegen um Regelbeispiele, 

müsste zunächst der Wortlaut angepasst werden. Für Datenverwendungen außer-

halb des Bestandskundenmarketings und abseits der sonstigen Zulässigkeitstat-

bestände des Art. 6 ist dann die neu geschaffene Abwägungsklausel des  

Art. 6 Abs. 1a subsidiär einschlägig. Auf Grundlage dieser Auffangklausel wird die 

sonstige Datenverwendung zu Werbezwecken allerdings faktisch undurchführbar. 

Erstens entfällt durch das Zurückfallen auf die allgemeinere Norm zugleich die 

durch Art. 6 Abs. 1b zu Gunsten der verantwortlichen Stelle intendierte Zulässig-

keit der Nutzung von Daten. Anders formuliert: Durch die alleinige Erwähnung von 

Datennutzungen von Bestandskunden in Art. 6 Abs. 1b ist auch nur in diesen  

Fällen ein grundsätzlicher Vorrang der berechtigten Interessen des Betroffenen  

anzunehmen. Für alle weiteren Formen der Datennutzung zu Werbezwecken  

entsteht ein höherer Rechtfertigungsbedarf. Zweitens soll gemäß des neu  

formulierten Erwägungsgrundes 38 die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nur noch 

„in Ausnahmefällen“ durch die berechtigten Interessen eines für die Verarbeitung 

Verantwortlichen begründet werden können. Die Maßstäbe von Erwägungsgrund 

38 und Art. 6 Abs. 1a (Zulässigkeit der Datennutzung, „sofern nicht die Interessen 

[…] der betroffenen Person überwiegen“) sind grundverschieden und lassen in der 

Praxis ein nicht hinnehmbares Spektrum an Auslegungen zu. 

 

Der bvh schlägt vor, im Verordnungstext im Hinblick auf die Zulässigkeit der  

Datenverwendung im Bereich Direktwerbung die bekannte Unterscheidung in  

postalische Werbung und solche mittels elektronischer Post beizubehalten.  
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Orientiert am geltenden deutschen Recht könnte der im Jahr 2009 gefundene 

Kompromiss des § 28 Abs. 3 BDSG für postalische Werbung zum Vorbild  

genommen werden. Ergänzend könnte für den Sonderfall der Werbung unter  

Verwendung der E-Mailadresse die durch den Berichterstatter gewählte Formulie-

rung beibehalten werden. 

 

- Bonitätsprüfungen, Profiling | Änderungsanträge 24, 29, 38, 87, 102, 158f. 

 

Die Anforderungen an die Zulässigkeit einer nach geltendem deutschem Recht  

zulässigen Profilbildung werden im Vergleich zum Vorschlag der EU-KOM nochmals 

deutlich verschärft. Das rechtskonforme Zuschneiden einzelner Informationen zu 

einer für den Verbraucher passgenauen werblichen Ansprache wird unzulässig. Das 

Interesse des Verbrauchers an einer werblichen Ansprache hinsichtlich für ihn  

interessanter Produkte wird missachtet. Ausgehend von der neu vorgeschlagenen 

Generalklausel zur Datenverwendung des Art. 6 Abs. 1a und der nachfolgend in 

Art. 6 Abs. 1c lit. d) normierten Ausnahme hiervon für Fälle der Verarbeitung von 

profilbasierten personenbezogenen Daten, reduziert der neu überarbeitete Art. 20 

die Zulässigkeit von Profilbildungen auf lediglich zwei in ihrer Formulierung für die 

Praxis nicht taugliche Zwecke.  

 

Der Berichtsverfasser ändert in dieser „Ausnahme von der Ausnahme“ zudem  

die Bezugsgröße für die Zulässigkeit von profilbasierten Datenverarbeitungen. So ist 

nach Art. 20 Abs. 2 lit. a) die Verarbeitung profilbasierter Daten im Bereich 

rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse nur noch zulässig, wenn diese „notwendi-

gerweise“ für „den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages“ vorgenommen 

wird. Der Berichtsverfasser knüpft die Zulässigkeit also nicht an die berechtigten 

Interessen der verantwortlichen Stelle sondern an die Notwendigkeit für die  

Begründung und den Vollzug eines Rechtsgeschäfts. Im Rahmen eines Vertrags-

anbahnungsverhältnisses durchgeführte Prüfungen, etwa von Bonitätsinformationen, 

werden hingegen denklogisch niemals „notwendig“ für den „Abschluss oder die  

Erfüllung“ des Vertrages sein. Das Anerkennen der Notwendigkeit von vertrags-

vorbereitenden Bonitätsprüfungen in Erwägungsgrund 39a (neu) läuft damit ins 

Leere. Richtige Bezugsgröße für die Durchführung von Bonitätsprüfungen muss, wie 

auch im geltenden Recht der Fall, das berechtigte Interesse der verantwortlichen 

Stelle bleiben. 
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- Datenverarbeitung im Drittinteresse | Änderungsanträge 24, 100, 101 

 

Die Datenverarbeitung und -übermittlung im Interesse eines Dritten bleibt weiter-

hin verboten. Zwar gestattet Erwägungsgrund 39a (neu) personenbezogene Daten 

zum Zwecke der Verhinderung von Zahlungsausfällen verarbeiten zu dürfen. Der 

Berichtsentwurf verkennt allerdings, dass Unternehmen, v.a. auch aus Gründen der 

Datensparsamkeit, solche Prüfungen oft unter Zuhilfenahme hierauf spezialisierter 

Dienstleister durchführen. Diese Dienstleister greifen für die Bestimmung der  

Zahlungsfähigkeit des Verbrauchers auf Informationen zurück, die zuvor von  

anderen Unternehmen an diese – im Drittinteresse – eingemeldet wurden. Auch die 

Datenverarbeitung selbst erfolgt im Drittinteresse, d.h. im Interesse derer, die die 

Daten für Zwecke der Bonitätsprüfung nutzen. Die in Art. 6 Abs. 1b normierte  

Zulässigkeit der Datenverarbeitung in Fällen der Durchsetzung von Rechtsansprü-

chen ist in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Die für 

die gesamte Realwirtschaft - zur Vorbeugung solcher Rechtsstreitigkeiten! -  

eigentlich relevanten, alltäglichen Fallkonstellationen der Datenverarbeitung im 

Drittinteresse werden im Berichtsentwurf nicht erfasst. 

 

Von der weiterhin fehlenden Erstreckung zulässiger Datenverarbeitungen auch im 

Interesse eines Dritten ist zudem das nach geltendem Recht gestattete sog.  

Lettershopverfahren betroffen. Obwohl bei diesem Verfahren keine Übermittlung 

der Daten stattfindet und datenschutzrechtlich eine - allenfalls minimalinvasive - 

Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt, wäre infolge der fehlenden  

Erwähnung von Drittinteressen im Verordnungstext dieses etablierte Verfahren in 

Zukunft nicht mehr möglich. Unternehmen wird darüber eine zentrale Möglichkeit 

zur Gewinnung von Neukunden genommen, ohne an anderer Stelle hierfür Ersatz 

zu schaffen. 

 

- Überwiegendes Interesse des Betroffenen | Änderungsantrag 102 

 

In Art. 6 Abs. 1c neu werden Fallgruppen gebildet, bei deren Vorliegen die Interes-

sen des Betroffenen grundsätzlich Vorrang genießen. Aufgrund der sich innerhalb 

des neu formulierten Artikels 6 verändernden Maßstäbe (vgl. oben) fehlt es  

hinsichtlich der in Art. 6 Abs. 1b aufgezählten Fallgruppen an Rechtssicherheit, in 

welchen Fällen die Interessenabwägung ausnahmsweise überhaupt noch zu Gunsten 

der verantwortlichen Stelle ausfallen kann.  
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Des Weiteren sind einzelne Fallgruppen missverständlich formuliert und drohen 

etablierte und datenschutzrechtlich unbedenkliche Verarbeitungsverfahren in Zu-

kunft unmöglich zu machen. So ist unklar, welcher Maßstab in Art. 6 Abs. 1c lit. c) 

an die „Erwartungshaltung“ des Betroffenen angelegt werden muss. Das normative 

Tatbestandsmerkmal „vernünftigerweise“ ist aufgrund seiner starken subjektiven 

Prägung durch die verantwortliche Stelle nicht (über-)prüfbar und faktisch nicht 

justitiabel. Gleichermaßen unbestimmt ist die in Art. 6 Abs. 1b lit. f) genutzte  

Formulierung, wonach Datenverarbeitungen dann grundsätzlich keine gesetzliche 

Legitimation beanspruchen können, wenn die Verarbeitung „negative Auswirkungen 

auf die betroffene Person haben kann“. Die beispielhafte Aufzählung, wonach dies 

v.a. in Fällen möglicher Diskriminierungen oder Verleumdungen anzunehmen ist, 

grenzt das Auslegungsspektrum nicht hinreichend eng ein. Da letztlich jede Daten-

verarbeitung zu einer Entscheidung, bspw. über die Begründung eines Vertrages, 

führt, droht die gewählte Formulierung letztlich nur noch solche Datenverarbei-

tungen zu legitimieren, die von vornherein einen rechtlichen oder wirtschaftlichen 

Vorteil für den Betroffenen nach sich ziehen würden. Beide Tatbestände bedürfen 

dringend einer sprachlichen Präzisierung.    

 

- Datenverwendung im Verhältnis B2B | Änderungsanträge 101, 158 

 

Die Etablierung der bereichsspezifischen Erlaubnis der Datenverwendung im 

Verhältnis B2B ist misslungen. Bei der durch den Berichtsverfasser wohl anerkann-

ten Privilegierung von gewerblicher Kommunikation zwischen Geschäftsleuten  

gegenüber Sachverhalten B2C wird verkannt, dass Kommunikation B2B vor allem 

unter Hinzuziehung öffentlich zugänglicher Informationen (Handelsregister, Inter-

netauftritte, Branchenbücher) erfolgt. Auch wird nicht berücksichtigt, dass im  

Bereich B2B Daten nicht personenbezogen, sondern vor allem auch „unterneh-

mensbezogen“ verarbeitet werden. Anders als im B2C-Bereich interessiert hier 

nicht der konkrete Nutzer sondern das Unternehmen. Die in Art. 6 Abs. 1b lit. d) 

normierte Pflicht zur Direkterhebung, d.h. der Pflicht, die genutzten Daten beim 

Betroffenen selbst erhoben zu haben („from the data subject“), ist damit fern der 

Praxis und macht diese Ausnahme unbrauchbar.  

 

Eine sachgerechte Privilegierung von B2B-Sachverhalten müsste sich des Weiteren 

auch in weniger bürokratischen Informations- und Dokumentationspflichten  

ausdrücken und auf alle typischerweise in diesem Zusammenhang vorgenommenen 

Datenverarbeitungen erstrecken. Hierzu zählen vor allem auch Maßnahmen des 
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passgenauen Zuschneidens werblicher Ansprachen, die von der gesetzlichen Erlaub-

nis umfasst sein müssten. 

 

- Informations- und Auskunftspflichten | Änderungsanträge 125f. 

 

Zu den am meisten kritisierten Aspekten des Vorschlages der EU-KOM zählten  

bislang die zahllosen Informations- und Auskunftspflichten. Der Berichtsentwurf 

sieht eine nochmalige Ausweitung des Pflichtenkataloges vor. Vor allem in Fällen 

profilgestützter Datenverarbeitungen sind die hinzugetretenen Verpflichtungen der 

neu formulierten Art. 14 und 15 eine Verpflichtung zur Irrelevanz und lassen  

darüber hinaus das Verhältnis zu möglichen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

völlig außer Acht. Was sich genau hinter der Pflicht zur Information über „die Logik 

einer automatisierten Datenverarbeitung“ (Art. 14 Abs. 1 lit. gb)) verbirgt oder wie 

genau die „angestrebten Auswirkungen der Profilerstellung und die darauf gestütz-

ten Maßnahmen“ (Art. 15 Abs. 1 lit. h)) beauskunftet werden müssen, bleibt  

unklar und führt bei weiter Auslegung zu einer nicht hinnehmbaren Offenlegungs-

pflicht von Betriebs- und Geschäftsgeheimissen.  

 

- Betrieblicher Datenschutzbeauftragter | Änderungsanträge 48, 49, 223f. 

 

In Abkehr von der geltenden Rechtslage sowie dem Entwurf der EU-KOM schlägt 

der Berichterstatter vor, in Zukunft die Anzahl der von der Verarbeitung Betrof-

fenen als Bezugsgröße für die Verpflichtung zur Bestellung eines betrieblichen  

Datenschutzbeauftragten zu wählen. Der vorgeschlagene Schwellenwert von 500 

betroffenen Personen bewirkt damit eine entsprechende Verpflichtung für faktisch 

jedes im Internet aktive Unternehmen, so auch für eine Ein-Mann-AG oder Online-

händler mit nur wenigen Beschäftigten. Die hohen Anforderungen an die Qualifi-

kation des betrieblichen Datenschutzbeauftragten können gerade in sehr kleinen  

Unternehmen v.a. aus Kostengründen nicht erfüllt werden und kommen im Bereich 

von kleinen und Kleinstunternehmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für  

externe Datenschutzbeauftragte gleich. An dieser Stelle bedarf es eines Korrektivs, 

das eben jene Klein- und Kleistunternehmen von der Verpflichtung zur Bestellung 

eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten entbindet. In diesen Fällen bleibt für 

die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung – wie auch im  

geltenden Recht – die Geschäftsführung zuständig. 
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- Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens | Änderungsantrag 313 

 

Die nunmehr in Art. 77 Abs. 1 vorgesehene Pflicht, im Falle einer rechtswidrigen 

Datenverarbeitung auch einen etwa entstandenen immateriellen Schaden ersetzen 

zu müssen, wirft zahlreiche Fragen auf. So macht der Berichtsverfasser keine  

Vorschläge für Kriterien, die bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung  

Berücksichtigung finden sollen. Auch ist unklar, welche Maßstäbe bei der Bestim-

mung des Tatbestandsmerkmals „Leid“ („distress“) anzulegen sind. Um eine  

ausufernde Auslegung der Norm nach „US-amerikanischem“ Vorbild von Vornherein 

zu unterbinden, bedarf es eines Korrektivs, wonach - entsprechend der Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts - allein in besonders schweren Fällen eine billige 

Entschädigung in Geld geleistet werden muss.  
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I. INTRODUCTION 

The Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO) was founded in 2011. 

Founding members of CEDPO are: 

AFCDP   Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel 

(http://www.afcdp.net) 

APEP   Asociación Profesional Española de Privacidad  (http://www.apep.es) 

GDD   Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit  (http://www.gdd.de) 

NGFG Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming   

(http://www.ngfg.nl) 

 

Together the above organisations represent the interests of private and public sector organisations, 

data protection officers (DPOs) and other data protection professionals from the four European 

Member States.  

The main purpose of CEDPO is to promote the important role of the data protection officer (DPO) 

and balanced, practicable, and effective data protection in general. In addition, CEDPO aims to 

contribute to better harmonisation of data protection law and data protection practices in the 

European Union / European Economic Area. Based on the experiences gathered and shared by the 

national data protection organisations, the confederation plans to initiate and maintain constructive 

communications with competent European institutions. Harmonisation of data protection practices 

will also be achieved thanks to the interaction between the members of the different national 

associations. 

CEDPO has published a comparative spreadsheet of the laws applicable to DPOs in 14 different 

countries which is a useful document to consider the future of the DPO. This document is available 

on the CEDPO website at www.cedpo.eu. 

CEDPO would like to take the opportunity to comment on the Commission’s proposal in general, and 

on the role and position of the DPO in particular as it does through this first position paper. CEDPO 

will further elaborate on additional aspects of the proposal in due course. 

 

 

II. GENERAL COMMENTS ON THE COMMISSION PROPOSAL 

CEDPO welcomes the Commission’s initiative to harmonise and modernise the legal framework of 

data protection in the EU. CEDPO considers that it is essential to reduce administrative burdens 

bearing upon data controllers and processors. However, we feel that the Commission’s proposal 

does not exploit the full potential of administrative simplification (see below IV).  

CEDPO shares the Commission’s view according to which administrative simplification should not 

lead to an overall reduction of the data controllers' and data processors’ responsibility in ensuring 

effective data protection. In this regard, the envisaged strengthening and harmonisation of the role 
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and position of the data protection officer (DPO) meets the expectations of CEDPO as this is an 

important measure in order to intensify internal compliance.  

Since a harmonised approach is essential in order to provide for a data protection regulation that is 

both, effective and economically reasonable, this approach should be consistent and must not be 

undermined. The envisaged regulation should provide for legal certainty. This includes a uniform 

application of the new data protection law in the Member States. In this regard CEDPO is concerned 

about Article 34 paragraph 2 point (b), which would allow the national DPAs to determine certain 

processing operations which are subject to prior consultation. Even though the national DPAs are 

supposed to communicate their findings to the European Data Protection Board according to Article 

34 paragraph 4, this may lead to different approaches in the Member States once again. This would 

be detrimental to the Commission’s goals, especially with regard to controllers / processors that are 

established in several Member States.  

The proposal contains quite a few passages that would empower the Commission to adopt 

delegated acts in accordance with Article 87 for the purpose of further specifying certain data 

protection requirements (e.g. Art. 35 paragraph 11 concerning the designation and qualification of 

DPOs). The exercise of delegation includes certain rights of the European Parliament and the Council. 

According to the Commission Communication COM(2012) 9 final the Commission will also maintain 

close and transparent dialogue with all interested parties involving representatives from the private 

and public sector, throughout the adoption process and beyond, especially in the context of the 

implementation of the new legal instruments. CEDPO would be pleased to provide input to the 

Commission, for example, in further specifying the criteria and requirements for the core activities of 

the controller or the processor referred to in Article 35 paragraph 1 point (c) and the criteria for the 

professional qualities of the DPO referred to in Article 35 paragraph 5. 

 

 

III. THE ROLE AND POSITION OF THE DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

1. Current situation  

Both, the European Commission (COM(2003) 265 final – Report, p. 18 and 24) and the Article 29 

Working Party (WP 106, p.22 and 23) have already recommended the appointment of DPOs. In 

addition, the important and growing role of DPOs has been recognised globally in the “Madrid 

Resolution” on international privacy standards approved by data protection authorities from over 50 

countries at the 31st International Conference of Data protection Commissioners in 2009. One of the 

most relevant chapters of the document is the one that refers to proactive measures. It includes the 

recommendation to appoint data protection or privacy officers, with adequate qualifications, 

resources and powers for exercising their supervisory functions adequately. Germany has made good 

experiences with the DPO in the past 30 years and DPOs are becoming increasingly accepted by 

Member States such as France and the Netherlands. In Spain, where the DPO role is not mandatory 

except for security measures regarding specific processing, it has become evident – at least for large 

companies – that this role is indispensable. In complex structures, the role of the DPO is developing 

from a mere compliance function to a more and more strategic position. For the Netherlands, where 

appointing DPOs is not mandatory, the NGFG has developed a checklist to help organisations decide 

whether or not to appoint a DPO
1
 . 

                                                           

1
 NGFG. (2008, April). Am I the Lucky One. Den Haag, the Netherlands. 
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2. Designation of the DPO (Article 35) 

a) Introducing incentives  

Generally, the recognition of the DPO in Article 35 – 37 of the proposal is very welcome by CEDPO.  

Nevertheless, the regulation should provide for incentives in favor of the appointment of DPOs by 

controllers and processors. It would make the measure better accepted in cases where the 

appointment is mandatory and in other cases it would encourage the appointment of DPOs. 

Appointing DPOs has major advantages for data subjects, controllers / processors and DPAs. This is 

basically reflected by section 4 of Chapter IV of the proposal. An independent study commissioned by 

the Dutch Ministry of Justice found that organisations that have appointed a DPO have a higher 

degree of compliance awareness and knowledge
2
. CEDPO thinks that the recitals of the regulation 

should emphasize the advantages of appointing a DPO and stress its central role for compliance, 

especially in the light of the new duties of data controllers / processors aiming at more effective data 

protection, such as the necessity of data protection impact assessments, breach notification, privacy 

by default, and the training of staff. When promoting effective data protection as a competitive 

advantage, the Commission should mention the DPO. It should be emphasized that in many cases 

DPOs are good for business. Installing a competent and qualified privacy guardian is not only a first 

tangible sign of making effective the accountability principle, but also a positive image factor which 

helps creating trust.  

CEDPO agrees with the Commission on the necessity of avoiding undue administrative burdens, 

particularly on small and micro-enterprises. Nevertheless, this must not lead to the conclusion that 

smaller organisations could not benefit from appointing DPOs. For example, smaller start-up 

companies active in the information and communication sector may very well benefit from data 

protection officers as a competitive advantage. Looking at the remedies, liability and sanctions as 

described in Chapter VIII of the proposal, appointing a DPO may be a very useful proactive measure 

which can in fact not only save the controllers /processors money in the end but also provide more 

control on risks that may cause  reputational damages. DPOs can contribute to make the personal 

information a valuable asset and not a source of concerns. For these reasons, the Commission should 

emphasize that also companies not having a legal obligation to appoint a DPO may considerably 

reduce the above risks and improve their business by making use of an optional appointment.  

The regulation should provide for incentives for those controllers /processors who appoint a DPO 

and encourage Member States to create advantages (on tax or other charges) for those companies 

who appoint a DPO when this is only an option.  

CEDPO recommends the following incentives: 

                                                           
2
 Brouwer-Korf, A. (2009). Rapport 'Gewoon Doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer'. Den 

Haag, the Netherlands. 

 

Pro Facto (2008) H.B. Winter et. al Wat niet weet, wat niet deert: Een evaluatieonderzoek naar de werking van 

de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk 

 

Conclusion reached by the Second Chamber based on the research, “Evaluation of the Data Protection Act” 

(Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 051, nr. 5, blz. 29.) 
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• When a processing is on a list of processing subject to prior consultation of the DPA, the 

controller/processor should be subject to mere notification or no formalities at all when a DPO 

has been appointed. Indeed even among the most sensitive processing operations, some are 

routine (e.g. some uses of biometrics) and should not be subject to prior consultation when a 

DPO has been appointed, as the DPO will supervise their implementation and verify that they 

meet the data protection requirements.  

• Making  the DPO the cornerstone of data protection claims. This would reduce claims based on 

misunderstandings and the number of claims going to the DPAs. When a data subject has a 

claim, he/she should first attempt to get it solved at the DPO level before bringing it to courts 

or DPAs. This would require to set a procedure and a response time frame. 

• The proposed regulation requires all security breaches to be notified to the DPA. Inevitably, 

the vast majority of the notified breaches will relate to minor incidents, unnecessarily 

overwhelming controllers/processors as well as DPAs. CEDPO assumes that certain criteria will 

be set in the future by the Commission, to differentiate minor breaches, not requiring the 

DPA’s attention, from breaches, worthy of attention. In such cases, organisations with a DPO 

should be allowed to have him/her advise on the application of these criteria.  

b) Appropriate threshold 

Looking at the threshold number of 250 employees in Article 35 paragraph 1 point (b) CEDPO pleads 

for an opening clause allowing Member States to maintain / establish a lower threshold. It seems 

counterproductive to raise the threshold for appointment of a DPO so high in a country such as 

Germany where their use has been a success.   

The number of persons employed for the purpose of processing personal data is only one of several 

factors that may be taken into account. After all, the risks to the rights and freedoms of the data 

subjects depend on the circumstances of the individual case. In its handbook Are You The Lucky One, 

the NGFG suggests 16 aspects to be taken into account, varying from data usage to types of data, to 

determine if an appointment of a DPO is recommendable
3
.  CEDPO believes that the thresholds to be 

considered should take into consideration the risks presented by the processing. 

Article 35 paragraph 1 point (c) takes into consideration the risk factor presented by a processing 

operation: the controller and the processor shall designate a data protection officer in any case 

where the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by 

virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring 

of data subjects. This wording is inconsistent with recital 75 and item 3.4.4.4. of the Explanatory 

Memorandum. Correctly, recital 75 refers to the monitoring of processing operations, whereas 

Article 35 merely refers to the monitoring of data subjects. This makes quite a difference with regard 

to the obligation of appointing a DPO. It should be clarified that Article 35 applies to risky processing 

operations. The national translations should be checked accordingly. CEDPO suggests the text to be 

adjusted as follows in addressing this issue: 

The controller or processor shall designate a data protection officer in any case where:  

… 

(c) the processing of personal data, particularly by virtue of their nature, their scope and / or their 

purposes, is of high risk to the protection of personal data or the privacy of the data subject.  

 

                                                           
3
 See footnote 1; the 16 aspects are available at http://www.ngfg.nl/producten_brochures.html 
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With regard to a possible obligation to appoint a DPO, CEDPO suggests to take into account the 

following criteria based on the risks presented by the activity. 

 

• Purpose of processing operations 

A higher risk potential could be attributed to companies which commercially carry out automated 

processing of personal data for the purpose of transferring them to other parties which require the 

data subjects’ consent as a legitimate ground (e.g. companies trading mailing lists). The same applies 

to organisations processing personal data for market or opinion research purposes or for any 

processing that requires a data protection impact assessment. 

Generally, the profiling of individuals – e.g. by credit agencies – involves specific risks for the rights 

and freedoms of the data subjects. 

 

• Sensitivity of data/data processing 

Naturally, the sensitivity of the data being processed has to be taken into account, e.g. according to 

the German Federal Data Protection Act (BDSG), the obligation to appoint a DPO applies in all cases 

where prior checking (in the Regulation, it would refer to “consultation”) is required. That may 

include the processing of sensitive data according to Article 8 (1) of EU Directive (95/46/EC) unless 

this processing is required to comply with national law or merely incidental. In any event, CEDPO 

believes that evaluating the usefulness of appointing a DPO should be part of the individual data 

protection impact assessment of the controller.  

 

• Amount of personal data being processed 

Companies processing large amounts of personal data are more likely to put the rights and freedoms 

of the data subjects at risk than companies only dealing with a minimum of personal data. Generally, 

companies where the processing of personal data is a major part of the overall business purpose (e.g. 

internet or telecommunication service providers) have a higher risk potential, because of the large 

amounts of personal data being processed. 

The same applies to companies processing personal data on behalf of their clients. CEDPO agrees 

with the Commission that internal control mechanisms are especially important “in those 

increasingly common cases where data controllers delegate data processing to other entities (e.g. 

processors).” Even if the controller remains responsible in such cases, it is essential to have a 

knowledgeable contact person within the processor. 

 

c) Qualifications of the DPO 

Only DPOs who are adequately qualified can do their important job properly. 

A study of the German Association for Data Protection and Data Security (GDD) revealed the 

following criteria:  

• sound knowledge of data protection law  

• sound knowledge of IT standards 

• the ability to establish a proper data protection management, based on an adequate knowledge 

of business related economics and a specific knowledge of the company`s inner structures and 

processing operations 
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The results of the study have recently been confirmed by German DPAs
4
 . Based on more than 30 

years of experience, the GDD has developed an educational program for data protection 

professionals, including a certification program for DPOs (GDDcert). APEP also offers in Spain a 

specific certification programme, which is particularly needed in view of the absence of a specific 

official DPO degree in the current Bologna Plan.  

With reference to Article 35 paragraph 5 1st sentence CEDPO recommends the following wording 

replacing the adjective “expert” by “adequate” in order to open the DPO position broadly enough, 

beyond the legal professions: 

“The controller or processor shall designate the data protection officer on the basis of professional 

qualities and, in particular, adequate knowledge and practice of data protection law and practices 

and ability to fulfill the tasks referred to in Article 37.” 

In order to ensure the necessary qualification of the DPO, the regulation should explicitly mention 

the duty of the controller/processor to allow and pay for an adequate education (including 

continuing education) of the DPO. The Commission shall be empowered to adopt in accordance with 

Article 87 the criteria for the professional qualities of the DPO.  

The CEDPO member organisations are experienced with the education of DPOs in their relevant 

countries. CEDPO would therefore welcome the opportunity to assist the Commission in 

determining such criteria. 

 

d) Designation of DPO 

Both, internal and external DPOs can perform their job properly, as long as they are adequately 

qualified,  familiar with the internal structures and processing operations of the controller / 

processor, and  sufficiently available for the controller/processor.  

CEDPO welcomes the proposal allowing for a single DPO being in charge of a group of undertakings. 

The function as group DPO may actually improve the effectiveness and harmonisation of data 

protection practices in the entire business group. In such cases the DPO naturally needs local 

assistance. In this context the regulation should confirm the application of Article 36 paragraph 3 

according to which the controller / processor shall provide the necessary resources, including staff. 

Depending on the individual structure of the business group assistance can be provided by local 

assistants, a data protection committee or team. The issue of appointment of a single DPO for a 

group of undertakings raises several questions in particular with regard to the proximity with data 

handlers/subjects in language, culture and knowledge of DPA`s decisions (e.g. prior consultation, 

security breach). CEDPO will consider the practical implementation aspects and may provide further 

comments on the matter. 

 

e) End of designation 

CEDPO thinks that the creation of a minimum period of designation in Article 35 paragraph 7 may 

put the DPO’s independence at risk.  

If the DPOs would depend on the controllers´ / processors´ good will when the two year term has 

ended, this could clearly interfere with their independence. They might be tempted to take 

instructions from the controller / processor, although they are not supposed to do so according to 

Article 36 paragraph 2.  

                                                           
4
 Düsseldorfer Kreis, Beschluss vom 24./ 25. November 2010 
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Therefore, CEDPO thinks that the Regulation should not address the issue of the term of the DPO’s 

appointment. Still, particularly internal DPOs must be provided with protection from unfair dismissal 

to ensure their independence. The controller/processor must provide  the DPA with the name and 

contact details of a DPO
5
. The Regulation could also provide that, in case of termination of the 

mission at the initiative of the data controller/processor, the controller/processor must inform the 

DPA. DPOs may request the DPAs to ask the controller/processor to inform them of the reasons for 

dismissal.  In case the DPO has another function, this request may only be made when the grounds 

for termination are based on the fact that the person no longer fulfils the conditions required for the 

performance of his/her duties as DPO
6
. Fines should be due in case the controller / processor fails to 

inform the DPA. 

 

3. Tasks of the DPO 

CEDPO welcomes the description of the DPO`s tasks in Article 37, but  thinks that it would be 

important to add a general statement either before the list of tasks or at the beginning of section 4 

to specify the general role of the data protection officer: monitoring in order to advice the 

organisation on  compliance with data protection rules. This statement should also specify that the 

appointment of a data protection officer does not discharge the controller / processor from its 

obligations as ultimate compliance bears upon them. 

This would provide more legal certainty and a better harmonisation of the DPO´s activities in the 

member states.  

The wording used in the proposal (inform, advise, monitor, ensure, act as contact point for DPA) 

characterizes the advisory and supervisory functions of the DPO. It implies that the DPO is not the 

decision maker. It is the controller /processor who remains responsible / accountable and who will 

be held liable in the first place. In this context the verb ´ensure` in Article 37 paragraph 1 point (d) 

could be replaced by the verb ´monitor` or ´supervise`. After all, Article 29 attributes the duty of 

maintaining the documentation to the controller / processor. The controller / processor is 

responsible for the implementation, not the person who monitors the implementation.  

In addition, the proactive management role of DPOs may not be sufficiently reflected. In practice, 

DPOs are not merely in charge of keeping the controller / processor up to date and to internally 

monitor compliance with data protection law. They are also (co-)shaping internal data protection 

policies (e.g. according to Article 22 paragraph 1), they become involved in drawing up and 

establishing Binding Corporate Rules (BCRs), and they are asked to review data protection contracts. 

Also the strategic role of the DPO should explicitly be mentioned in the regulation, as it considerably 

contributes to the value of the DPO to the benefit of all parties involved, especially the data subjects 

and the controllers / processors themselves. Therefore, CEDPO recommends adding a new point (a) 

to Article 37 which could have the following wording: 

´to advise the data controller or the processor with regard to the overall data protection strategy;` 

 

4. Position of the DPO 

a) Timely involvement and access to resources 

CEDPO explicitly welcomes the duty of the controller / processor to ensure a proper and timely 

involvement of the DPO according to Article 36 paragraph 1.  

                                                           
5
 Article 35 paragraph 1 

6
 Article 35 paragraph 7 
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This enables the DPO to effectively play a proactive role to the benefit of all parties involved (see 

above  3.). According to Article 79 paragraph 6 point (j) the supervisory authority shall impose a fine 

between 1,000 EUR and 1,000,000 EUR or, in case of an enterprise up to 2 % of its annual worldwide 

turnover, to anyone who, intentionally or negligently does not designate a data protection officer or 

does not ensure the conditions for fulfilling the tasks pursuant to Articles 35, 36 and 37.  

In order to provide for legal certainty, it should be clarified that administrative sanctions may also 

be imposed, if the DPO is not properly or timely informed about data protection issues of the 

controller / processor. 

In addition, the DPO must be solicited in the framework of the assessment of whether the controller 

/ processor has fulfilled its obligation, as referred to in the first paragraph of article 36.  The 

regulation should provide more precisely for a right of the DPO to timely obtain access to 

information, data processing and people as needed to perform his/her mission.   

 

b) Direct reporting line  

CEDPO also welcomes the direct reporting line according to Article 36 paragraph 2, but for 

clarification purposes recommends to replace the wording ´report to the management` by ´report 

to the highest representative of the controller or processor`. In the case of private bodies that could 

be at least one designated member of the directory board or the executive director. 

The DPO should be given appropriate status and visibility within the organization of the 

controller/processor in order to have its role recognized by data handlers. 

 

c) Independent Status 

aa) Eligibility for educational support 

CEDPO welcomes the obligation of the controller / processor to support the DPO according to Article 

36 paragraph 3. With regard to the DPOs qualification the controller should have the obligation to 

allow for an adequate education, including continuing education. As technology and legal 

requirements and organisations evolve, this maintaining up-to-date knowledge is essential in 

effective protection of personal data. CEDPO recommends the following wording, accordingly: 

´The controller or the processor shall support the data protection officer in performing the tasks and 

shall provide staff, premises, equipment, continuous education and any other resources necessary to 

carry out the duties and tasks as referred to in Article 37.` 

 

bb) Confidentiality 

A confidentiality clause is important for both data subjects as well as data controllers/processors.  

For instance, when the DPO carries out an investigation into sensitive areas, such as concrete 

security arrangements and or on sensitive data, such information must be kept under utmost 

confidentiality. The Data protection Act in the Netherlands, for instance, provides protection in such 

instances through a specific confidentiality provision.
7
        

 

 

 

                                                           
7
 Wet bescherming persoonsgegevens Article 63 point 4.  
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5. Right to contact the DPO 

Data subjects are guaranteed the right to data deletion, access and correction, and the right to be 

informed about  data breaches. CEDPO regards a  “right” given to data subjects to contact DPOs, 

referred to Article 35, paragraph 10, as problematic. 

First of all the term “right” is not appropriate. The possibility to contact DPOs cannot be made a 

“right” at the same level as the rights mentioned above, it is a possibility offered to the data subject.  

There are situations where DPOs are practically unable to fulfil the duty of providing the 

unconditional right to be contacted.  Where the controller/processor failed to provide appropriate 

resources in dealing with numerous contacts from the data subjects, such as after a security breach, 

DPOs are deem to be out of compliance. 

Secondly, DPOs have advisory and monitoring tasks, not implementing tasks, as referred to article 37 

which belong to the data controller. In instances where answers on behalf of the organisation must 

be given, DPOs are not in the position to be the point of contact and represent the data 

controller/processor.  Most data protection requests today are adequately handled by assisting 

departments, such as consumer relations departments or the HR department, so that DPOs can focus 

their attention on issues that make greater difference in terms of compliance with the protection of 

personal data within the organisation. For example, in the Netherlands, where ‘privacy officers’ are 

appointed alongside the DPO, these officers play an important supporting role of the DPO.
8
  Data 

subjects certainly reserve the possibility to contact the DPOs, for instance in cases of data protection 

claims that cannot be dealt with by the delegated persons. However, direct contact with individuals 

must not be disproportionate, to the extent that the DPOs cannot reasonably carry out their other 

important tasks. 

Thirdly, Article 35, paragraph 10  seems redundant and out of place.  Looking at Article 37 point (c), 

DPOs are expected to have direct contact with the data subjects.  Furthermore, Article 35  sets the 

rules for  the designation of a DPO, and is not about the  rights of data subjects. 

CEDPO would recommend Article 35 point 10 to be deleted from the proposed regulation.  

 

 

IV. FURTHER REDUCTION OF UNNECESSARY ADMINISTRATIVE BURDEN 

The reduction of unnecessary administrative burdens and the enhancement of the data controllers` / 

processors` responsibility and accountability belong to the most important goals of the Commission. 

This approach is welcome by CEDPO. Nevertheless, from a CEDPO point of view, it is questionable 

whether the Commission proposal does exploit the full potential in order to achieve these goals. 

Overlapping responsibilities should be avoided. 

Where DPOs are appointed, monitoring of the implementation and application of the regulation 

within the organisation, are in place.  Despite this, DPAs would still have to be consulted in advance 

in each and every case where they believe that specific risks are likely to be attached to certain 

                                                           
8
 According to the Explanatory Memorandum to the Police Data Act, House of Representatives, 2005-2006, 30 

327, No. 3, p 92, The Netherlands: privacy officers, for instance support the (police) organisation with its 

controlling and monitoring of the processing of the data, as well as respecting data subjects’ access and 

correction of data – practically carrying out some of the tasks of the DPO. 



CEDPO: info@cedpo.eu 

  

11 

 

_______________________________________________________________________________ 

www.cedpo.eu 

CEDPO First Position Paper on the Proposed General Data Protection Regulation 

processing operations (Article 34 paragraph 2 point (b).  Depending on the result of the data 

protection impact assessment, the DPAs would also have to be consulted in other cases (Article 34 

paragraph 2 point (a). Irrespective of the question whether or not the DPAs would have sufficient 

resources to adequately respond to the controllers / processors, this kind of procedure is not entirely 

in line with the above goals of the Commission.  

Therefore, it may be worthwhile to explore the option to replace  formal consultation of the DPA by 

an obligation to merely inform the DPA about processing operations involving specific risks, when a 

DPO has been appointed.   

This way, controllers would be  able to execute processing operations without undue delay and 

unnecessary administrative burdens. The DPAs remain in a strong supervisory position, because they 

generally have the right to monitor the application of the regulation based on the documentation 

prescribed by Article 28. An obligation to formally consult the DPA should only apply in cases of 

doubt. 

 

 

 

 

In Closing 

Should there be specific points raised in this paper which require further discussion, please do not 

hesitate to contact CEDPO.  

CEDPO would be delighted to share its experience and know how in the future. Together we strive 

towards a common goal: balanced and effective protection of personal data. 

 

Bonn, 

Den Haag,  

Madrid,  

Paris, 

 

30th March 2012 
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I. INTRODUCTION 

The Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO) was founded in 2011. 
Founding members of CEDPO are: 

AFCDP   Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel 
(http://www.afcdp.net) 

APEP   Asociación Profesional Española de Privacidad  (http://www.apep.es) 

GDD   Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit  (http://www.gdd.de) 

NGFG Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming   
(http://www.ngfg.nl) 

 

Together the above organisations represent the interests of private and public sector organisations, 
data protection officers (DPOs) and other data protection professionals from the four European 
Member States.  

The main purpose of CEDPO is to promote the important role of the data protection officer (DPO) 
and balanced, practicable, and effective data protection in general. In addition, CEDPO aims to 
contribute to better harmonisation of data protection law and data protection practices in the 
European Union / European Economic Area. Based on the experiences gathered and shared by the 
national data protection organisations, the confederation plans to initiate and maintain constructive 
communications with competent European institutions. Harmonisation of data protection practices 
will also be achieved thanks to the interaction between the members of the different national 
associations. 

CEDPO has published a comparative spreadsheet of the laws applicable to DPOs in 14 different 
countries which is a useful document to consider the future of the DPO. This document is available 
on the CEDPO website at www.cedpo.eu. 

CEDPO would like to take the opportunity to comment on the Commission’s proposal in general, and 
on the role and position of the DPO in particular as it does through this first position paper. CEDPO 
will further elaborate on additional aspects of the proposal in due course. 

 

 

II. GENERAL COMMENTS ON THE COMMISSION PROPOSAL 

CEDPO welcomes the Commission’s initiative to harmonise and modernise the legal framework of 
data protection in the EU. CEDPO considers that it is essential to reduce administrative burdens 
bearing upon data controllers and processors. However, we feel that the Commission’s proposal 
does not exploit the full potential of administrative simplification (see below IV).  

CEDPO shares the Commission’s view according to which administrative simplification should not 
lead to an overall reduction of the data controllers' and data processors’ responsibility in ensuring 
effective data protection. In this regard, the envisaged strengthening and harmonisation of the role 
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and position of the data protection officer (DPO) meets the expectations of CEDPO as this is an 
important measure in order to intensify internal compliance.  

Since a harmonised approach is essential in order to provide for a data protection regulation that is 
both, effective and economically reasonable, this approach should be consistent and must not be 
undermined. The envisaged regulation should provide for legal certainty. This includes a uniform 
application of the new data protection law in the Member States. In this regard CEDPO is concerned 
about Article 34 paragraph 2 point (b), which would allow the national DPAs to determine certain 
processing operations which are subject to prior consultation. Even though the national DPAs are 
supposed to communicate their findings to the European Data Protection Board according to Article 
34 paragraph 4, this may lead to different approaches in the Member States once again. This would 
be detrimental to the Commission’s goals, especially with regard to controllers / processors that are 
established in several Member States.  

The proposal contains quite a few passages that would empower the Commission to adopt 
delegated acts in accordance with Article 87 for the purpose of further specifying certain data 
protection requirements (e.g. Art. 35 paragraph 11 concerning the designation and qualification of 
DPOs). The exercise of delegation includes certain rights of the European Parliament and the Council. 
According to the Commission Communication COM(2012) 9 final the Commission will also maintain 
close and transparent dialogue with all interested parties involving representatives from the private 
and public sector, throughout the adoption process and beyond, especially in the context of the 
implementation of the new legal instruments. CEDPO would be pleased to provide input to the 
Commission, for example, in further specifying the criteria and requirements for the core activities of 
the controller or the processor referred to in Article 35 paragraph 1 point (c) and the criteria for the 
professional qualities of the DPO referred to in Article 35 paragraph 5. 

 

 

III. THE ROLE AND POSITION OF THE DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

1. Current situation  

Both, the European Commission (COM(2003) 265 final – Report, p. 18 and 24) and the Article 29 
Working Party (WP 106, p.22 and 23) have already recommended the appointment of DPOs. In 
addition, the important and growing role of DPOs has been recognised globally in the “Madrid 
Resolution” on international privacy standards approved by data protection authorities from over 50 
countries at the 31st International Conference of Data protection Commissioners in 2009. One of the 
most relevant chapters of the document is the one that refers to proactive measures. It includes the 
recommendation to appoint data protection or privacy officers, with adequate qualifications, 
resources and powers for exercising their supervisory functions adequately. Germany has made good 
experiences with the DPO in the past 30 years and DPOs are becoming increasingly accepted by 
Member States such as France and the Netherlands. In Spain, where the DPO role is not mandatory 
except for security measures regarding specific processing, it has become evident – at least for large 
companies – that this role is indispensable. In complex structures, the role of the DPO is developing 
from a mere compliance function to a more and more strategic position. For the Netherlands, where 
appointing DPOs is not mandatory, the NGFG has developed a checklist to help organisations decide 
whether or not to appoint a DPO1 . 

                                                           

1 NGFG. (2008, April). Am I the Lucky One. Den Haag, the Netherlands. 
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2. Designation of the DPO (Article 35) 

a) Introducing incentives  

Generally, the recognition of the DPO in Article 35 – 37 of the proposal is very welcome by CEDPO.  

Nevertheless, the regulation should provide for incentives in favor of the appointment of DPOs by 
controllers and processors. It would make the measure better accepted in cases where the 
appointment is mandatory and in other cases it would encourage the appointment of DPOs. 

Appointing DPOs has major advantages for data subjects, controllers / processors and DPAs. This is 
basically reflected by section 4 of Chapter IV of the proposal. An independent study commissioned by 
the Dutch Ministry of Justice found that organisations that have appointed a DPO have a higher 
degree of compliance awareness and knowledge2. CEDPO thinks that the recitals of the regulation 
should emphasize the advantages of appointing a DPO and stress its central role for compliance, 
especially in the light of the new duties of data controllers / processors aiming at more effective data 
protection, such as the necessity of data protection impact assessments, breach notification, privacy 
by default, and the training of staff. When promoting effective data protection as a competitive 
advantage, the Commission should mention the DPO. It should be emphasized that in many cases 
DPOs are good for business. Installing a competent and qualified privacy guardian is not only a first 
tangible sign of making effective the accountability principle, but also a positive image factor which 
helps creating trust.  

CEDPO agrees with the Commission on the necessity of avoiding undue administrative burdens, 
particularly on small and micro-enterprises. Nevertheless, this must not lead to the conclusion that 
smaller organisations could not benefit from appointing DPOs. For example, smaller start-up 
companies active in the information and communication sector may very well benefit from data 
protection officers as a competitive advantage. Looking at the remedies, liability and sanctions as 
described in Chapter VIII of the proposal, appointing a DPO may be a very useful proactive measure 
which can in fact not only save the controllers /processors money in the end but also provide more 
control on risks that may cause  reputational damages. DPOs can contribute to make the personal 
information a valuable asset and not a source of concerns. For these reasons, the Commission should 
emphasize that also companies not having a legal obligation to appoint a DPO may considerably 
reduce the above risks and improve their business by making use of an optional appointment.  

The regulation should provide for incentives for those controllers /processors who appoint a DPO 
and encourage Member States to create advantages (on tax or other charges) for those companies 
who appoint a DPO when this is only an option.  

CEDPO recommends the following incentives: 

                                                           
2 Brouwer-Korf, A. (2009). Rapport 'Gewoon Doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer'. Den 

Haag, the Netherlands. 
 
Pro Facto (2008) H.B. Winter et. al Wat niet weet, wat niet deert: Een evaluatieonderzoek naar de werking van 
de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk 
 
Conclusion reached by the Second Chamber based on the research, “Evaluation of the Data Protection Act” 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 051, nr. 5, blz. 29.) 
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 When a processing is on a list of processing subject to prior consultation of the DPA, the 
controller/processor should be subject to mere notification or no formalities at all when a DPO 
has been appointed. Indeed even among the most sensitive processing operations, some are 
routine (e.g. some uses of biometrics) and should not be subject to prior consultation when a 
DPO has been appointed, as the DPO will supervise their implementation and verify that they 
meet the data protection requirements.  

 Making  the DPO the cornerstone of data protection claims. This would reduce claims based on 
misunderstandings and the number of claims going to the DPAs. When a data subject has a 
claim, he/she should first attempt to get it solved at the DPO level before bringing it to courts 
or DPAs. This would require to set a procedure and a response time frame. 

 The proposed regulation requires all security breaches to be notified to the DPA. Inevitably, 

the vast majority of the notified breaches will relate to minor incidents, unnecessarily 

overwhelming controllers/processors as well as DPAs. CEDPO assumes that certain criteria will 

be set in the future by the Commission, to differentiate minor breaches, not requiring the 

DPA’s attention, from breaches, worthy of attention. In such cases, organisations with a DPO 

should be allowed to have him/her advise on the application of these criteria.  

b) Appropriate threshold 

Looking at the threshold number of 250 employees in Article 35 paragraph 1 point (b) CEDPO pleads 
for an opening clause allowing Member States to maintain / establish a lower threshold. It seems 
counterproductive to raise the threshold for appointment of a DPO so high in a country such as 
Germany where their use has been a success.   

The number of persons employed for the purpose of processing personal data is only one of several 
factors that may be taken into account. After all, the risks to the rights and freedoms of the data 
subjects depend on the circumstances of the individual case. In its handbook Are You The Lucky One, 
the NGFG suggests 16 aspects to be taken into account, varying from data usage to types of data, to 
determine if an appointment of a DPO is recommendable3.  CEDPO believes that the thresholds to be 
considered should take into consideration the risks presented by the processing. 

Article 35 paragraph 1 point (c) takes into consideration the risk factor presented by a processing 
operation: the controller and the processor shall designate a data protection officer in any case 
where the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by 
virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring 
of data subjects. This wording is inconsistent with recital 75 and item 3.4.4.4. of the Explanatory 
Memorandum. Correctly, recital 75 refers to the monitoring of processing operations, whereas 
Article 35 merely refers to the monitoring of data subjects. This makes quite a difference with regard 
to the obligation of appointing a DPO. It should be clarified that Article 35 applies to risky processing 
operations. The national translations should be checked accordingly. CEDPO suggests the text to be 
adjusted as follows in addressing this issue: 

The controller or processor shall designate a data protection officer in any case where:  

… 

(c) the processing of personal data, particularly by virtue of their nature, their scope and / or their 
purposes, is of high risk to the protection of personal data or the privacy of the data subject.  

 

                                                           
3
 See footnote 1; the 16 aspects are available at http://www.ngfg.nl/producten_brochures.html 
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With regard to a possible obligation to appoint a DPO, CEDPO suggests to take into account the 
following criteria based on the risks presented by the activity. 

 

 Purpose of processing operations 

A higher risk potential could be attributed to companies which commercially carry out automated 
processing of personal data for the purpose of transferring them to other parties which require the 
data subjects’ consent as a legitimate ground (e.g. companies trading mailing lists). The same applies 
to organisations processing personal data for market or opinion research purposes or for any 
processing that requires a data protection impact assessment. 

Generally, the profiling of individuals – e.g. by credit agencies – involves specific risks for the rights 
and freedoms of the data subjects. 

 

 Sensitivity of data/data processing 

Naturally, the sensitivity of the data being processed has to be taken into account, e.g. according to 
the German Federal Data Protection Act (BDSG), the obligation to appoint a DPO applies in all cases 
where prior checking (in the Regulation, it would refer to “consultation”) is required. That may 
include the processing of sensitive data according to Article 8 (1) of EU Directive (95/46/EC) unless 
this processing is required to comply with national law or merely incidental. In any event, CEDPO 
believes that evaluating the usefulness of appointing a DPO should be part of the individual data 
protection impact assessment of the controller.  

 

 Amount of personal data being processed 

Companies processing large amounts of personal data are more likely to put the rights and freedoms 
of the data subjects at risk than companies only dealing with a minimum of personal data. Generally, 
companies where the processing of personal data is a major part of the overall business purpose (e.g. 
internet or telecommunication service providers) have a higher risk potential, because of the large 
amounts of personal data being processed. 

The same applies to companies processing personal data on behalf of their clients. CEDPO agrees 
with the Commission that internal control mechanisms are especially important “in those 
increasingly common cases where data controllers delegate data processing to other entities (e.g. 
processors).” Even if the controller remains responsible in such cases, it is essential to have a 
knowledgeable contact person within the processor. 

 

c) Qualifications of the DPO 

Only DPOs who are adequately qualified can do their important job properly. 

A study of the German Association for Data Protection and Data Security (GDD) revealed the 
following criteria:  

 sound knowledge of data protection law  

 sound knowledge of IT standards 

 the ability to establish a proper data protection management, based on an adequate knowledge 
of business related economics and a specific knowledge of the company`s inner structures and 
processing operations 



CEDPO: info@cedpo.eu 
  

7 

 

_______________________________________________________________________________ 
www.cedpo.eu 

CEDPO First Position Paper on the Proposed General Data Protection Regulation 

The results of the study have recently been confirmed by German DPAs4 . Based on more than 30 
years of experience, the GDD has developed an educational program for data protection 
professionals, including a certification program for DPOs (GDDcert). APEP also offers in Spain a 
specific certification programme, which is particularly needed in view of the absence of a specific 
official DPO degree in the current Bologna Plan.  

With reference to Article 35 paragraph 5 1st sentence CEDPO recommends the following wording 
replacing the adjective “expert” by “adequate” in order to open the DPO position broadly enough, 
beyond the legal professions: 

“The controller or processor shall designate the data protection officer on the basis of professional 
qualities and, in particular, adequate knowledge and practice of data protection law and practices 
and ability to fulfill the tasks referred to in Article 37.” 

In order to ensure the necessary qualification of the DPO, the regulation should explicitly mention 
the duty of the controller/processor to allow and pay for an adequate education (including 
continuing education) of the DPO. The Commission shall be empowered to adopt in accordance with 
Article 87 the criteria for the professional qualities of the DPO.  

The CEDPO member organisations are experienced with the education of DPOs in their relevant 
countries. CEDPO would therefore welcome the opportunity to assist the Commission in 
determining such criteria. 

 

d) Designation of DPO 

Both, internal and external DPOs can perform their job properly, as long as they are adequately 
qualified,  familiar with the internal structures and processing operations of the controller / 
processor, and  sufficiently available for the controller/processor.  

CEDPO welcomes the proposal allowing for a single DPO being in charge of a group of undertakings. 
The function as group DPO may actually improve the effectiveness and harmonisation of data 
protection practices in the entire business group. In such cases the DPO naturally needs local 
assistance. In this context the regulation should confirm the application of Article 36 paragraph 3 
according to which the controller / processor shall provide the necessary resources, including staff. 
Depending on the individual structure of the business group assistance can be provided by local 
assistants, a data protection committee or team. The issue of appointment of a single DPO for a 
group of undertakings raises several questions in particular with regard to the proximity with data 
handlers/subjects in language, culture and knowledge of DPA`s decisions (e.g. prior consultation, 
security breach). CEDPO will consider the practical implementation aspects and may provide further 
comments on the matter. 

 

e) End of designation 

CEDPO thinks that the creation of a minimum period of designation in Article 35 paragraph 7 may 
put the DPO’s independence at risk.  

If the DPOs would depend on the controllers´ / processors´ good will when the two year term has 
ended, this could clearly interfere with their independence. They might be tempted to take 
instructions from the controller / processor, although they are not supposed to do so according to 
Article 36 paragraph 2.  

                                                           
4
 Düsseldorfer Kreis, Beschluss vom 24./ 25. November 2010 
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Therefore, CEDPO thinks that the Regulation should not address the issue of the term of the DPO’s 
appointment. Still, particularly internal DPOs must be provided with protection from unfair dismissal 
to ensure their independence. The controller/processor must provide  the DPA with the name and 
contact details of a DPO5. The Regulation could also provide that, in case of termination of the 
mission at the initiative of the data controller/processor, the controller/processor must inform the 
DPA. DPOs may request the DPAs to ask the controller/processor to inform them of the reasons for 
dismissal.  In case the DPO has another function, this request may only be made when the grounds 
for termination are based on the fact that the person no longer fulfils the conditions required for the 
performance of his/her duties as DPO6. Fines should be due in case the controller / processor fails to 
inform the DPA. 

 

3. Tasks of the DPO 

CEDPO welcomes the description of the DPO`s tasks in Article 37, but  thinks that it would be 
important to add a general statement either before the list of tasks or at the beginning of section 4 
to specify the general role of the data protection officer: monitoring in order to advice the 
organisation on  compliance with data protection rules. This statement should also specify that the 
appointment of a data protection officer does not discharge the controller / processor from its 
obligations as ultimate compliance bears upon them. 

This would provide more legal certainty and a better harmonisation of the DPO´s activities in the 
member states.  

The wording used in the proposal (inform, advise, monitor, ensure, act as contact point for DPA) 
characterizes the advisory and supervisory functions of the DPO. It implies that the DPO is not the 
decision maker. It is the controller /processor who remains responsible / accountable and who will 
be held liable in the first place. In this context the verb ´ensure` in Article 37 paragraph 1 point (d) 
could be replaced by the verb ´monitor` or ´supervise`. After all, Article 29 attributes the duty of 
maintaining the documentation to the controller / processor. The controller / processor is 
responsible for the implementation, not the person who monitors the implementation.  

In addition, the proactive management role of DPOs may not be sufficiently reflected. In practice, 
DPOs are not merely in charge of keeping the controller / processor up to date and to internally 
monitor compliance with data protection law. They are also (co-)shaping internal data protection 
policies (e.g. according to Article 22 paragraph 1), they become involved in drawing up and 
establishing Binding Corporate Rules (BCRs), and they are asked to review data protection contracts. 
Also the strategic role of the DPO should explicitly be mentioned in the regulation, as it considerably 
contributes to the value of the DPO to the benefit of all parties involved, especially the data subjects 
and the controllers / processors themselves. Therefore, CEDPO recommends adding a new point (a) 
to Article 37 which could have the following wording: 

´to advise the data controller or the processor with regard to the overall data protection strategy;` 

 

4. Position of the DPO 

a) Timely involvement and access to resources 

CEDPO explicitly welcomes the duty of the controller / processor to ensure a proper and timely 
involvement of the DPO according to Article 36 paragraph 1.  

                                                           
5
 Article 35 paragraph 1 

6
 Article 35 paragraph 7 
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This enables the DPO to effectively play a proactive role to the benefit of all parties involved (see 
above  3.). According to Article 79 paragraph 6 point (j) the supervisory authority shall impose a fine 
between 1,000 EUR and 1,000,000 EUR or, in case of an enterprise up to 2 % of its annual worldwide 
turnover, to anyone who, intentionally or negligently does not designate a data protection officer or 
does not ensure the conditions for fulfilling the tasks pursuant to Articles 35, 36 and 37.  

In order to provide for legal certainty, it should be clarified that administrative sanctions may also 
be imposed, if the DPO is not properly or timely informed about data protection issues of the 
controller / processor. 

In addition, the DPO must be solicited in the framework of the assessment of whether the controller 
/ processor has fulfilled its obligation, as referred to in the first paragraph of article 36.  The 
regulation should provide more precisely for a right of the DPO to timely obtain access to 
information, data processing and people as needed to perform his/her mission.   

 

b) Direct reporting line  

CEDPO also welcomes the direct reporting line according to Article 36 paragraph 2, but for 
clarification purposes recommends to replace the wording ´report to the management` by ´report 
to the highest representative of the controller or processor`. In the case of private bodies that could 
be at least one designated member of the directory board or the executive director. 

The DPO should be given appropriate status and visibility within the organization of the 
controller/processor in order to have its role recognized by data handlers. 

 

c) Independent Status 

aa) Eligibility for educational support 

CEDPO welcomes the obligation of the controller / processor to support the DPO according to Article 
36 paragraph 3. With regard to the DPOs qualification the controller should have the obligation to 
allow for an adequate education, including continuing education. As technology and legal 
requirements and organisations evolve, this maintaining up-to-date knowledge is essential in 
effective protection of personal data. CEDPO recommends the following wording, accordingly: 

´The controller or the processor shall support the data protection officer in performing the tasks and 
shall provide staff, premises, equipment, continuous education and any other resources necessary to 
carry out the duties and tasks as referred to in Article 37.` 

 

bb) Confidentiality 

A confidentiality clause is important for both data subjects as well as data controllers/processors.  
For instance, when the DPO carries out an investigation into sensitive areas, such as concrete 
security arrangements and or on sensitive data, such information must be kept under utmost 
confidentiality. The Data protection Act in the Netherlands, for instance, provides protection in such 
instances through a specific confidentiality provision.7        

 

 

 

                                                           
7
 Wet bescherming persoonsgegevens Article 63 point 4.  



CEDPO: info@cedpo.eu 
  

10 

 

_______________________________________________________________________________ 
www.cedpo.eu 

CEDPO First Position Paper on the Proposed General Data Protection Regulation 

5. Right to contact the DPO 

Data subjects are guaranteed the right to data deletion, access and correction, and the right to be 
informed about  data breaches. CEDPO regards a  “right” given to data subjects to contact DPOs, 
referred to Article 35, paragraph 10, as problematic. 

First of all the term “right” is not appropriate. The possibility to contact DPOs cannot be made a 
“right” at the same level as the rights mentioned above, it is a possibility offered to the data subject.  
There are situations where DPOs are practically unable to fulfil the duty of providing the 
unconditional right to be contacted.  Where the controller/processor failed to provide appropriate 
resources in dealing with numerous contacts from the data subjects, such as after a security breach, 
DPOs are deem to be out of compliance. 

Secondly, DPOs have advisory and monitoring tasks, not implementing tasks, as referred to article 37 

which belong to the data controller. In instances where answers on behalf of the organisation must 

be given, DPOs are not in the position to be the point of contact and represent the data 

controller/processor.  Most data protection requests today are adequately handled by assisting 

departments, such as consumer relations departments or the HR department, so that DPOs can focus 

their attention on issues that make greater difference in terms of compliance with the protection of 

personal data within the organisation. For example, in the Netherlands, where ‘privacy officers’ are 

appointed alongside the DPO, these officers play an important supporting role of the DPO.8  Data 

subjects certainly reserve the possibility to contact the DPOs, for instance in cases of data protection 

claims that cannot be dealt with by the delegated persons. However, direct contact with individuals 

must not be disproportionate, to the extent that the DPOs cannot reasonably carry out their other 

important tasks. 

Thirdly, Article 35, paragraph 10  seems redundant and out of place.  Looking at Article 37 point (c), 

DPOs are expected to have direct contact with the data subjects.  Furthermore, Article 35  sets the 

rules for  the designation of a DPO, and is not about the  rights of data subjects. 

CEDPO would recommend Article 35 point 10 to be deleted from the proposed regulation.  

 
 
IV. FURTHER REDUCTION OF UNNECESSARY ADMINISTRATIVE BURDEN 

The reduction of unnecessary administrative burdens and the enhancement of the data controllers` / 
processors` responsibility and accountability belong to the most important goals of the Commission. 
This approach is welcome by CEDPO. Nevertheless, from a CEDPO point of view, it is questionable 
whether the Commission proposal does exploit the full potential in order to achieve these goals. 
Overlapping responsibilities should be avoided. 

Where DPOs are appointed, monitoring of the implementation and application of the regulation 
within the organisation, are in place.  Despite this, DPAs would still have to be consulted in advance 
in each and every case where they believe that specific risks are likely to be attached to certain 

                                                           
8
 According to the Explanatory Memorandum to the Police Data Act, House of Representatives, 2005-2006, 30 

327, No. 3, p 92, The Netherlands: privacy officers, for instance support the (police) organisation with its 
controlling and monitoring of the processing of the data, as well as respecting data subjects’ access and 
correction of data – practically carrying out some of the tasks of the DPO. 
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processing operations (Article 34 paragraph 2 point (b).  Depending on the result of the data 
protection impact assessment, the DPAs would also have to be consulted in other cases (Article 34 
paragraph 2 point (a). Irrespective of the question whether or not the DPAs would have sufficient 
resources to adequately respond to the controllers / processors, this kind of procedure is not entirely 
in line with the above goals of the Commission.  

Therefore, it may be worthwhile to explore the option to replace  formal consultation of the DPA by 
an obligation to merely inform the DPA about processing operations involving specific risks, when a 
DPO has been appointed.   

This way, controllers would be  able to execute processing operations without undue delay and 
unnecessary administrative burdens. The DPAs remain in a strong supervisory position, because they 
generally have the right to monitor the application of the regulation based on the documentation 
prescribed by Article 28. An obligation to formally consult the DPA should only apply in cases of 
doubt. 

 

 

 

 

In Closing 

Should there be specific points raised in this paper which require further discussion, please do not 
hesitate to contact CEDPO.  

CEDPO would be delighted to share its experience and know how in the future. Together we strive 
towards a common goal: balanced and effective protection of personal data. 

 

Bonn, 

Den Haag,  

Madrid,  

Paris, 

 

30th March 2012 
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Countries        

                                        

 

 
 

Data Protection  

Officer              

 

 

 

 

France 
 

 

 

 

 

Germany   

 

 
 

 

 

Sweden    
 

 

 

The Netherlands   
 

 

 

 

 
 

Luxembourg 
 

 

Title/name 

 

Correspondant à la 

protection des données 

à caractère personnel  

 (called 

« Correspondant 

Informatique et 

libertés » or CIL). 

Beauftagter für Datenschutz 

(DSB) (Data Protection 

Official). 

Personuppgiftsombudet 

(personal data 

representative). 

Functionaris voor de 

gegevensbescherming (data 

protection officer). 

Chargé de la protection des 

données. 

Date of creation 

 

D.P : 1.0 :2004  DPO 1.0: 1977 

DPO 2.0: 2001 

DPO 3.0: 2006 

DPO 4.0: 2009 

DP: 1.0: 1998 D.P 1.0: 2001 DP 1.0: 2002 

DP 2.0: 2007 

Number of DPO 2 219 DPO and  8 262 

DC having appointed a 

DPO 

Unknown as the notification 

to the Authority is not 

mandatory. 

 300 90 (76 individuals, 14 legal 

entities) 

Professional associations AFCDP : 

www.afcpd.net 

Gesellschaft für 

Datenschutz und 

Datensucherung e.V (GDD) 

https://www.gdd.de/ 

 Nederlands Genootschap van 

Functionarissen voor de 

Gegevensbescherming (NGFG) 

http://www.ngfg.nl/ 

 

Legal sources/texts  - Law 2004-17 of 

August 6,  2004 which 

has amended the law 

n°78-17 of January 6, 

1978 relative à 

Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG)- In the version 

promulgated on 14 January 

2003 (Federal Law Gazette 

I, p. 66), 

Personuppgiftslag 

(Personal Data Act) 

(1998: 204) of April 29, 

1998 –Sections 36 to 41. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(WBP)-6 July 2000- Chapter 4 and 

chapter 9 section 2 . 

Law of August 2, 2002 on the 

Protection of Persons with 

regard to Processing of Personal 

Data- as amended July 27, 2007- 

Articles 15 and 40. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Netherlands.svg
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l’Informatique, aux 

fichiers et aux libertés 

(article 22 III) 

- Decree n°2005-1309 

of October 20, 

2005(articles 42 and 

following). 

last amended by Article 1 of 

the Act of 14 August 2009 

(Federal Law Gazette I, 

p. 2814), 

in force from 1 September 

2009. 

 

Regulation Grand Ducal of 

November 27, 2004. 

Mandatory / Optional 
 

Optional Mandatory  

-Public bodies: which 

process personal data by 

automated means (section 

4f); 

-Private bodies:  

- if more than 9 persons are 

permanently employed in 

the automated processing of 

personal data (section 4f); 

- if at least 20 persons are 

employed for a non 

automated processing 

(section 4f); 

- when DCs carry out 

automated processing 

subject to a prior checking 

or commercially carry out 

automated processing of 

personal data for the 

purpose of transfer, transfer 

in anonymous form or for 

purposes of market or 

opinion research 

irrespective of the number 

of persons employed in 

automated processing. 

 

 

Optional Optional except for 2 organizations 

in the public sector  as a result of the 

laws on education inspection and 

social service number. 

Optional  

Legal advantages 
 

- Simplification of 

procedures : exemption 

of notification to the 

Authority,  

-except where a 

- Simplification of 

procedures : the mandatory 

notifications are made 

directly to the DPO and not 

to the Authority  

- Simplification of 

procedures: the DC is not 

required to notify the 

Authority, except where 

the processing is subject 

- Simplification of procedures: 

exemption of notification to the 

Authority, except for data processing 

subject to prior investigation. 

- The DPA supervision is limited in 

Simplification of procedures:- 

exemption of notification to the 

Authority, except for the data 

processing subject to prior 

investigation. 
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transfer of personal data 

outside the EU is 

envisaged  

-except for data 

processing subject to an 

authorisation of the 

Authority. 

-except when the DC 

commercially collects data 

for purposes of transfers, 

transfers in anonymous 

form or purposes of market 

and opinion research. 

to preliminary 

examination. 

practice to monitor whether or not 

the DPO functions properly. -

Appointing a DPO will mean that the 

DPA will exercise restraint with 

regard to organisations in which the 

DPO functions properly. 

The Dutch DPA (Authority) will 

retain its duties and powers in 

respect of organisations that have 

appointed DPOs. However, it will 

play a less prominent role in its 

supervision of organisations in which 

data protection officers are 

functioning well. The preparation of 

an annual report is an important 

indication of a DPO’s successful 

performance, as is the appropriate 

internal and external distribution of 

the report***. 

Role General - Ensures compliance 

with the requirements 

of Data Protection Law;  

 

- the scope of his 

mission can be 

restricted to one sector 

of activity (e.g. Human 

resources). 

- Shall work towards 

ensuring compliance with 

the applicable data 

protection provisions in case 

of a doubt the DPO may 

consult the competent 

Authority (prior checking: 

shall consult the Authority) 

-may seek advice of the 

DPA 

-can cover only one sector 

of activity except in 

companies where the 

appointment of a DPO is 

mandatory. 

 

According to the Federal 

Labour Court, the DPO may 

not supervise data 

processing of the works 

council. 

- Shall ensure that the DC 

processes personal data in 

a lawful and correct 

manner and in accordance 

with good practices and 

also points out any 

inadequacies. 

- can cover only one 

sector of activity (e.g. HR) 

Shall supervise the processing of 

personal data in accordance with the 

provisions laid down in the Data 

Protection Act 

When there is a code of conduct, the 

supervision also covers this code. 

Ensure compliance of data 

processing to the data protection 

rules. 

Can cover only one sector of 

activity (e.g. HR). 

Maintain a Yes : Yes. Access to the registry Yes. Yes: Yes: 
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Registry of 

data 

processing 

carried out 

by the DC 

- must be done 

within three 

months from 

the date of the 

appointment; 

- anybody can 

access to the 

registry on 

demand. 

is available to anybody on 

request. 

The register shall contain 

at least the information 

that a notification would 

have contained 

-The access to the registry 

is available to anybody on 

request; 

- is at the disposal of the 

Authority only on request 

 

-if the notifications are done to the 

DPO;  available to anybody on 

request free of charge.  

- has to be communicated to the 

Authority every 4 months 

Mandatory 

duties 

- informs the DC of the 

violations of data 

protection rules 

 - makes 

recommendations to the 

DC to ensure 

compliance of the data 

processing to Data 

Protection Law 

 - receives requests and 

complaints and 

transmits the ones 

which are out of its 

mission to the DC 

- is consulted about any 

new data processing 

before lzunch 

 

- shall monitor the proper 

use of data processing 

programs to process 

personal data. For this 

purpose, the DPO shall be 

informed in good time of 

projects for the automated 

processing of personal data; 

- takes appropriate measures 

to familiarize persons 

employed in the processing 

of personal data with the 

Data protection provisions 

- shall be the contact person 

for data subjects (complaint 

handling) 

- shall carry out prior 

checking for automated data 

processing presenting 

special risks, in particular 

when sensitive data is 

processed or if the data 

processing is intended to 

assess the data subject’s 

personality and abilities, 

performance or behaviour 

(profiling) 

-shall make the information 

about the automated data 

processing available to 

anyone (on request). 

- shall assist registered 

persons to obtain 

rectification when there is 

a reason to suspect that 

the personal data 

processed are incorrect or 

incomplete 

- Is an intermediary 

between the DC and the 

authority (contact 

dedicated to DP within 

the Authority) 

- receives claims and 

complaints relating to 

data processing**. 

- shall consult the DPA in case of a 

doubt related to his/her power to 

submit recommendations to the DC 

with a view to improving the 

protection of the data being 

processed. 

- consulted concerning all new data 

processing 

- can make recommendations to the 

DC (the DC is not obliged to follow 

this recommendation) 

- can be an intermediary of 

communication between the DC and 

the Authority (each DPO has his own 

contact within the Authority) 

- receive notifications of data 

processing from the DC 

-receive the requests and claims 

relating to data processing 

- inform 

- develop the internal rules relating 

to data protection 

- provide advice on technologies and 

protection. 

- supervises the compliance to 

Data Protection Law 

- informs the DC of the prior 

formalities to perform in order to 

ensure compliance. 
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- provides appropriate 

involvement in security 

breach notification 

- examines technical and 

organisational measures 

used  to carry out a data 

processing* 

- supervises employees in 

charge of a data 

processing* 

- verifies that prior 

information and data 

protection rights of data 

subjects are respected*. 

 

Activity 

reporting 

Yes, prepares an annual 

report of his activities: 

- presented to 

the DC 

- made available 

to the 

Authority (p. 

 

Advisable but not required 

by law : 

-communicated to the head 

of the company 

No Yes; annual report on activities and 

findings (it is advisable to send a 

copy to the Authority) 

 

 

Optional 

duties 

- may assist in drafting 

prior notices, internal 

- may assist in drafting 

guidelines, codes of conduct 

 DPO may mediate between the DC 

and the Authority 
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codes of conduct … related to data protection * 

- may assist in drafting 

forms & contracts 

appropriate for data 

protection..;* 

May submit recommendations to the 

DC with a view to improving the 

protection of the data processed. 

[May advise the DC; 

- may assist in the development of 

rules and standards;  

- may be a source of information for 

employees and relations of the DC; 

- may handle complaints and 

questions; 

- may guide the process of obtaining 

an overview of dataprocessings; 

 - may advice on technology and 

datasecurit;] 

 

 

Appointment 
 

Qualifications - Must have the 

qualifications required 

to perform his duties; 

- no certification; 

- skills appropriate to 

the size and the activity 

of the DC , skills in: 

computing and law, 

consulting and 

management, 

mediation, education, 

knowledge of the sector 

of activity of the DC. 

- Must have specialized 

knowledge: 

- specific knowledge of data 

protection law*;  

- sufficient knowledge of 

technical standards*; 

- basic knowledge of 

economy* 

- specific knowledge of the 

structures and of the data 

processing operations* 

The necessary level of 

specialized knowledge is 

determined in light of the 

data processing carried out 

by the DC and the 

protection required by the 

personal data collected or 

used by the DC 

- must be reliable for the 

performance of the duties 

concerned 

-DC must allow and pay for 

adequate education of DPO. 

- Required qualifications 

to exercise his mission 

(e.g. the DP must be able 

to familiarize himself to 

the data protection 

legislation et with the way 

the DC processes 

personal data)** 

- certification: no. 

-Must possess adequate knowledge 

for performing his duties 

- required qualifications to perform 

his duties (e.g. knowledge of the 

organism, the data processing of the 

organism, the interests involved, a 

knowledge of data protection  law, 

independence); 

- Must be sufficiently reliable. 

Reliability is reflected in the 

obligation to observe secrecy and the 

ability to balance against each other 

the various interests involved and to 

do so from a position of 

independence ***. 

The applicant must be accredited 

by the Authority justifying a 

university degree in law, 

economics, business 

management, natural science or 

information technology. The 

applicant must provide a written 

application justifying of the 

required skills or that he has no 

conflict of interest with the DC 

 

The Authority checks, on the 

basis of the documents provided, 

the qualifications of the DPO 

and provides its opinion no later 

than 3 months from the receipt 

of the request (to become a 

DPO). 

 

Exception:  lawyers, auditors, 

accountants or doctors are 

accredited without any need of 

accreditation by the Authority. 

 

DPO must maintain and prove to 
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the DPO once a year that he has 

taken measures to perform his 

knowledge (Règlement Grand 

Ducal) 

 

 

Internal / 

external / 

joint 

- internal : yes  

- external : yes, except 

when more than 50 

persons are in charge or 

have a direct access to 

the processing or 

categories of automatic 

processing for which a 

DPO is appointed (this 

limitation does not 

apply when the DC: 

- is a company which 

controls/ is controlled 

by other companies (the 

DPO can be an 

employee of the DC or 

of one of the controlled 

companies,  

- is a member of a GIE, 

the DPO can be an 

employee of one of the 

GIE members, 

- is a member of a 

professional body: the 

DPO can be a member 

of this professional 

body). 

- joint : yes 

-Lawyer : yes  

- Legal entity : No, an 

individual must be 

appointed within the 

entity. 

- internal : yes  

- external: yes for public 

and private bodies. For 

Public bodies: with the 

consent of their supervisory 

authority, they may appoint 

an employee from another 

public body as their DPO. 

- lawyer: possible. 

 

- joint:  

Business groups :DPO can 

be responsible for affiliates 

as well but generally needs 

local assistants 

Public bodies: one DPO 

may be appointed for 

several areas where the 

structure of the public body 

so requires. * 

 

- internal: yes 

- external: yes 

- joint: yes 

- lawyer: yes 

 

-legal entity: No, DPO 

must be an individual 

- internal:  yes.  

- joint : yes 

- external: no 

- legal entity: no. 

 

Must be an individual. *** 

- internal: yes (since 2007 the 

DPO can be an employee of the 

DC) 

 

- external: yes (initially (since 

2002) DPO was only external) 

 

- joint: -yes 

 

Legal entity: this legal entity 

must internally appoint a person 

who has the qualities required by 

the law. 

Formalities - notification to the staff 

representative which 

- notification to the 

Authority: not required 

- the appointment of the 

DPO shall be notified to 

-notification to the Authority.  

The appointment is effective only 

- notification to the Authority. 
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has competence (works 

council or elected 

representatives of 

employees); 

- then notification  to 

the Authority.  

 

The appointment is 

effective after a delay 

of one month from the 

receipt of the 

notification by the 

Authority. 

- notification to staff 

representatives: not 

needed* 

- the appointment must be in 

writing 

 

Private bodies must appoint 

a DPO within 1 month of 

commencing their activities. 

the Authority 

- it is mandatory to inform 

the Authority of the 

appointment to benefit 

from a relief of 

notifications 

- notification to staff 

representatives is not 

needed. 

after the DC has notified the 

Authority. The Authority shall 

maintain an up to date list of 

registered DPO. 

If the Authority refuses the 

appointment of the DPO, the DC 

has three days to appoint 

another. 

 

-notification to the Works 

council not mandatory. 

Work 

conditions  
 

Independence Yes: 

- no instruction from 

the DC 

 

- no conflict of interest : 

DPO cannot be the DC 

or his legal 

representative and the 

DPO can not exercise 

any other function 

which would create a 

conflict of interest with 

his DPO mission. 

Yes: 

-no instructions from the 

DC 

- directly subordinate to the 

head of the public or private 

body  

- DPOs shall be free to use 

their specialized knowledge 

in the area of data protection 

- DPOs must not face any 

disadvantage for performing 

their duties 

- conflicts of interest: the 

DPO cannot be the DC, the 

manager of the IT or RH 

departments. The DPO can 

work on  information 

security sector or legal 

issues.* 

 

 

Yes: 

- no instruction from the 

DC 

- the DPO cannot be the 

DC nor its legal 

representative. 

 

 

Yes: 

- may not receive any instructions 

from the DC 

- shall sustain no disadvantage as a 

consequence of performing his 

duties. 

 

Yes: 

- no conflict of interest . 

Status DPO is not a protected 

employee according to 

Labour law but: 

- he can not be 

sanctioned by the 

employer for the mere 

performance of his 

DPO is a protected 

employee.  

DPO is NOT a protected 

employee but cannot be 

sanctioned for having 

denounced the DC to the 

Authority (Law relative to 

the protection of 

employment). 

DPO is a protected employee: DPO 

enjoys the same protection against 

dismissal as that offered to members 

of a works council. As a result, his 

employment cannot be terminated 

without the prior consent of the 

district court. *** 

DPO is NOT a protected 

employee but cannot be 

sanctioned for having performed 

his duties. 
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mission 

 

- in case of  dismissal, 

the DC must consult the 

Authority and provide 

the Authority with the 

reason for dismissal to 

enable the Authority to 

provide an opinion. The 

DC must also inform 

the DPO that  the DPO 

can also present his 

arguments to the 

Authority and then the 

DC must wait for the 

Authority DPA before 

the dismissal is 

effective. 

 

- He can report to the 

Authority any difficulty 

faced in the 

performance of his 

mission. 

Means The DC must provide 

the DPO with the useful 

information to produce 

and update the registry 

of processing. 

 

The DPO must be 

consulted on data 

processing projects. 

 

The DC must define 

with the DPO the 

trainings needed by the 

DPO so that the DPO 

can have the 

appropriate skills to 

exercise his mission. 

The DC shall provide 

advanced training measures 

and shall assume the 

expense of such measures. 

 

Public and private bodies 

shall support DPOs in 

performing their duties and 

shall provide assistants, 

premises, furnishings, 

equipment and other 

resources as needed to 

perform these duties 

 

The DPO has the right to 

ask for any information and 

can investigate on any 

 The DC shall give the DPO the 

opportunity to perform his duties 

properly. 

 

The DC shall make sure that DPO 

has the authority  to perform its 

duties. The investigative power of the 

DPO must be equivalent to what is 

regulated by public law for 

supervisors provided for in the 

General Administrative Reguations 

Act. 

 

The DPO has the authority to enter 

various areas, investigate cases and 

request information and access to 

information ***. 

The DPO has : 

-an investigation power in order 

to ensure the supervision of the 

data processing compliance to 

the Data Protection Act; 

- a right to be informed and to 

inform the DC of the measures 

to take to ensure compliance 

with the data protection rules; 

- must be provided by the DC 

with the time necessary to ensure 

its duties 
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document or information*. 

 

Availability     Must be provided by the DC 

with the time necessary to ensure 

its duties 

Relations  

with the 

Authority 

 

 

Notification 

of 

appointment 

Yes. 

Notification by mail or 

via the Website of the 

Authority. 

The content of the 

notification is defined 

in the Decree of 2005. 

 

No. Yes. 

The Authority shall keep 

the DPO register updated 

in its annual report. 

Yes. 

The Authority must maintain up to 

date the registry of DPOs. 

Yes. 

The identity of the DPO must be 

notified to the Authority. 

Reporting to 

the Authority 

The DPO can report to 

the Authority the 

difficulties faced in the 

performance of his 

duties subject that he 

had previously 

informed the DC of 

these difficulties. 

In case of a doubt during the 

prior checking of a sensitive 

data processing, DPO may 

consult the competent 

Authority or the Federal 

Commissioner for Data 

protection and Freedom of 

Information (in case of a 

sensitive data processing 

carried out by a postal or 

telecommunication 

company). 

 

The DPO may consult  the 

Authority in case of a doubt 

concerning the lawfulness 

of a data processing. 

 

Shall notify to the 

Authority when the DPO 

has reasons to suspect that 

the DC contravenes the 

provisions applicable for 

processing personal data 

and if rectification is not 

implemented as soon as is 

practicable after being 

pointing out. 

 

Shall consult the 

Authority in the event of a 

doubt about how the rules 

applicable to data 

processing shall be 

applied. 

The DPO is not intended to be an 

informant nor a whistleblower.  

Shall contact the Authority in 

case of doubt concerning the 

compliance of a data processing. 

Questions to 

the DPO by 

the Authority 

Yes  

The Authority can ask 

for information to the 

DPO at any moment. 

Yes 

The Authority can ask for 

information to the head of a 

company which in general 

asks the DPO to take in 

charge this request*. 

Yes 

The Authority can ask 

information to the DPO.- 

Yes 

The Authority can ask questions to 

the DPO. But the DPO may not have 

to  respond. He/she responds in his 

(optional) role of intermediary with 

between the DC and the Authority. 

Yes 

Termination 

/ Resignation  

At the request 

of the 

Authority  

Yes (in case of a breach 

of his duties). 

Yes (for DPO of private 

bodies). 

No- -- Yes (if the DPO does not have 

the qualities required – or if the 

DPO has a conflict of interest). 

Must be replaced within 3 days 
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from the objection of the 

Authority. 

By the DC Yes:  

- in case of a failure in 

the performance of the 

DPO’s duties: after 

having requested the 

opinion of the 

Authority by a letter 

explaining the 

grievances against the 

DPO and obtained its 

opinion (The Authority 

has one month 

renewable once, to 

provide its opinion and 

the dismissal cannot be 

pronounced before the 

end of this time limits)  

- for any other reason: 

after notification to the 

Authority (stating the 

reasons of the 

discharge). 

Yes. 

However, the DPO can be 

terminated only for 

important reasons. After the 

appointment as DPO has 

been revoked, employment 

may not be terminated for a 

year following the end of 

appointment, unless the DC 

has just cause to terminate 

without notice. 

Yes. 

The termination must be 

notified to the Authority. 

Yes.  

There is no obligation to notiy the 

Authority but it is useful for the 

Authority to maintain an up-to-date 

register of DPOs. 

The termination of the DPOs 

involves: 

- the prior consent of the 

district court; 

- a prior notification to the 

Authority. 

 

Yes. 

In the case of a violation of the 

Law  

 

Must be replaced within one 

month if the DC still wants to 

have a DPO. 

At the DPO 

initiative  

Yes  

The DC must notify the 

DPO’s resignation to 

the Authority (stating 

the reasons of the 

resignation). 

Yes 

- if DC has agreed. 

Yes 

- The termination must be 

notified to the supervisory 

authority. 

Yes.  

 

Yes 

Must be replaced within one 

month if the DC still wants to 

have a DPO. 
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Liability May not be sanctioned 

as a result of 

performing his duties. 

 

Can be not liable for the 

violations of the law by 

the DC. 

 

Bound to maintain 

secrecy. 

 

Possibility of criminal 

liability or liability in 

tort. 

 

May not be penalized for 

performing his duties. 

 

-Bound to maintain secrecy 

concerning the identity of 

data subjects and the 

circumstances enabling data 

subjects to be identified 

unless he is released from 

this obligation by the data 

subject. 

 

Where in the course of their 

activities DPOs become 

aware of data for which the 

head of a public or private 

body or a person employed 

by such body has the right 

to refuse to give evidence, 

this right shall also apply to 

DPOs and their assistants. 

Where the right of DPOs to 

refuse to give evidence 

applies, their files and other 

documents shall not be 

subject to seizure. 

 

Cannot be liable in case of a 

violation of the law except 

in the case of an intentional 

violation or severe 

negligence*. 

 

Cannot be considered liable 

in the cases where he has 

informed the head of the 

company of serious 

violations et when the head 

of the company has ignored 

this information*.  

Bound to maintain 

secrecy. 

 

Cannot be liable of a 

violation of the Law 

committed by the DC**. 

 

Bound to maintain secrecy. DPO has 

to treat as confidential any 

information disclosed to him in 

connection with a complaint or 

request but data subjects, unless the 

data subjects have given their 

consent. 

 

Shall sustain no disadvantage as a 

consequence of performing his 

duties. 

 

Can not be sanctioned for having 

performed his duties. 

 

Bound to secrecy. 

 

Can be sanctioned for having 

not performed his duties if a 

data processing carried out by 

the DC is not compliant with 

data protection law (Objection 

of the Authority to the 

continuance of the DPO). 
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Glossary: 

Authority: Supervisory Authority 

DPO: data protection official 

DC: data controller 

Italics: information which does not result directly from the law but from an interpretation of the law. 
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               Countries        

                                        

 

 
Data Protection Officer              

 

            Belgium               
 

 

   Lithuania          

 

   Latvia      

 

Title/name 

 

Préposé à la protection des données - 

Aangestelde voor gegevensbescherming. 

Person or unit responsible for data protection. Personas datu aizsardzības speciālista. 

Date of creation 

 

Data Protection Act 1992: no general provisions 

directly related to a DPO.  

A DPO can only be appointed by DCs  if this is 

determined by the King.   

 

DPO: 1992.   

DPO created only in the context of the European 

Center of Missing and Sexually Exploited 

Children. 

 

DPO: 2002.  

DPO created in the context of a Federal 

Knowledge Center for Health Care. 

 

DPO: 2002.  

DPO created in the context of a Central Database 

for School Careers. 

 

DPO: 2007.   

DPO created in the context of the Cross Road bank 

of the Social Security. 

 

DPO: 2010.  

DPO created in the context of Intelligence and 

Security Services (including security of the State). 

 

DPO: 2009 DPO 0.1: 2007 

DPO 0.2: 2009 

DPO 0.3  2010 
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DPO: 2010.  

DPO created in the context of the Cross Road 

Bank for Vehicles. 

 

DPO: 2011.  
DPO created in the context of the Cross Road 

Bank for Driver’s Licences. 

Number of DPO This information is not available. None. 2222 licences registered in State data 

protection inspectorate. 

Professional 

associations 

This information is not available. None. No. 

Legal sources/texts  The Law of December 8, 1992 (version 1/08/2007) 

provides provisions relating to the possibility for 

the King to determine that data controllers have to 

appoint a DPO (article 17bis). At the moment, 

such appointment is only explicitly mentioned in 

the context of the European Center of Missing and 

Sexually Exploited Children (article 3, §6). 
 

Art. 6 of the Royal Decree of July 7, 2002 : A 

DPO must be appointed in the context of a central 

Database for School Careers. Employees of the 

department of Education have access to and have 

permission to use the identification number of 

persons enrolled in Register of State.  

 

Art. 274 of the Law of December 22, 2002: The 

Knowledge Center for Health care must appoint a 

DPO. 

 

Art. 38, §5 of the Law of March 1, 

2007 concerning diverse dispositions (in 

dispositions related to the data base banque-

carrefour for social security). 

 

Art. 28 of the Law of May 19, 2010 concerning the 

data base  banque-carrefour for vehicles: each 

relevant management service in charge of the 

abovementioned database must appoint a DPO. 
 

Law amending the law on legal protection of 

personal data of June 11, 1996 in its version of 

January 1
st
, 2009. 

Personal Data protection Law  amended on 

1.03.2007 and 12 June 2009 and 

06.05.2010. 
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Art. 4, §1 of the Royal Decree of October 12, 2010 

concerning Intelligence and Security Services: The 

relevant Minister must appoint a DPO for each 

intelligence and security service. 
 

Art. 22 §1 of the Law of April 14, 2011 

concerning Diverse Provisions (in dispositions 

related to mobility): each relevant federal 

management service in charge of the national 

database (i.e. a database gathering information 

relating to driver’s licenses) must appoint a DPO. 

 

Mandatory / Optional 
 

Mandatory for the European Center for Missing 

and Sexually Exploited children. 

 

Mandatory for central Database for School 

Careers. 

 

Mandatory for Cross Road Bank of the Social 

Security. 

 

Mandatory for the Knowledge Center for Health 

Care. 

 

Mandatory for Cross Road Bank for Vehicles. 

 

Mandatory for Intelligence and Security Services. 

 

Mandatory for the national Cross Road Bank on 

Drivers’ Licences. 

Optional. 

 

 

Optional. 

Legal advantages 
 

N/A Simplification of procedures: no notification 

to the Authority for data processing not 

subject to a prior checking by the Authority 

(State Data Protection Inspectorate). 

Exemption of procedures: no notification to 

the Authority. 

Role General The DPO has to ensure the compliance of data 

processing to the Belgium Data Protection Act and 

its implementing measures. 

The DPO supervises as whether personal data 

is processed in compliance with the provisions 

of Data protection legislation. 

The DPO organizes controls and supervises 

the compliance of personal data processing 

carried out by the data controller with data 

protection law. 

Maintain a 

registry of 

No information available. Yes 

- Make public the processing of personal data 

Yes. 

Register available to data subject on request 
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processing 

carried out by 

DC 

actions carried out by the data controller. and to the Authority free of charge. 

Mandatory 

duties 

For Database in context of the Intelligence and 

Security Services: 

- observing compliance with the law for 

each request of data; 

- taking all necessary measures to ensure 

safety of registered information; 

- providing advice to its director; 

- executing other tasks entrusted by its 

director. 

 

Database of Knowledge Center for Health Care: 

- advising, documenting, and controlling 

tasks to ensure compliance with the 

Belgian data protection law.  

 

For Central Database for School Careers:  

- creating and implementing a technical 

security plan to secure the integrity of the 

hardware and the files, and take measures 

to secure the personal data against loss, 

destruction, forgering… ; 

- controlling access through login and 

passwords ;  

- encrypting incoming and outcoming data 

transfers; and 

- ensuring proportionality of the data base 

and deletion of data which are no longer 

necessary.  

DPO: 

- initiates the preparation of the 

notifications to the Authority of data 

processing subject to an authorization 

- monitors the processing of personal 

data carried out by the data 

controller’s employees 

- presents proposals findings to the 

data controller regarding 

establishment of data protection and 

data processing measures and 

supervises implementation and use of 

these measures 

- undertakes measures to eliminate any 

violations in the processing of 

personal data without delay 

- instructs employees authorised to 

process personal data on the 

provisions of the data protection law 

and other rules on personal data 

protection 

- initiates the preparation of 

applications to the Authority of the 

inquiries regarding processing and 

protection of personal data 

- assists the data subjects in exercising 

their rights 

- notifies the Authority in writing upon 

finding that the DC processes 

personal data violating the legal 

provisions and refuses to rectify 

these violations. 

Annual report to the Authority.  
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Activity 

reporting 

The European Center for Missing and Sexually 

Exploited Children must report to the Authority 

how the data processing authorized by the 

Authority are carried out. 

 

The DPO in the context of Intelligence and 

Security Services must report to its director. 

None Activity report submitted to the data 

controller annually. 

Optional 

duties 

None None No data 

Appoint

ment 
 

Qualifications DPO of the European Center for Missing and 

Sexually Exploited Children: Management and 

data protection knowledge. 

 

No further specifications. 

 

 

No qualification requirements. A natural person can be appointed as DPO 

if she/he has higher education in 

jurisprudence, information technology or 

similar field and has been trained according 

to the order specified by the Cabinet of 

Ministers. 

Internal / 

external / joint 

- internal :  

Yes: Intelligence and Security Services). 

Possible: Crossroad Banks for Driver’s Licences, 

Vehicles and Social Security; Knowledge Center 

for Health Care and Central Database for School 

Careers. 

- external : Not specified by law. 

- joint : No. 

- Avocat : No. 

- Legal entity : Not specified by law. 

 

- internal : possible 

- external: possible 

- legal entity: possible 

 

The DPO can be a person or a unit responsible 

for data protection. 

- internal: no 

- external: yes 

- joint: no 

- lawyer: possible 

- legal entity:  yes, by authorized natural 

person. 

 

Cannot be a processor. 
 

Formalities DPO for Crossroad Bank for Drivers’ Licences: 

Notification of the identity of the DPO to the 

Authority and to the relevant federal management 

service (“service de gestion”).  

 

DPO in Intelligence and Security Services: 

DPO appointed by relevant Minister after 

recommendation of the relevant director of the 

intelligence or security service. 

 

DPO for the Crossroad Bank for Vehicles: 

Notification of the identity of the DPO to sectoral 

committee and to the management service (s). 

 

Notification to the Authority 

Yes 

- The DC shall register the DPO 

with the Authority. The Authority 

may postpone the registration if all 

required information has not been 

provided to the Authority. The 

Authority takes the decision on the 

registration of the DPO within 15 

days after all the required 

information has been provided. 

The Authority does not register the 

DPO if he/she does not meet the 

requirements of the law or if the 
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DPO for the Crossroad Bank for Social Security: 

Notification of the identity of the DPO to 

Department of Social Security of the Sectoral 

Committee of Social Security and Health. 

 

DC has sent an application to the 

Authority in order to exclude the 

DPO from the DPOs register; 

- In the period of one month after 

the registration of DPO the DC has 

to submit an application for the 

exclusion of the Personal data 

processing from the register of 

personal data processings. 

 

Work 

conditio

ns  
 

Independence Article 17bis of the Law of December 8, 1992: the 

DPO exercises its mission with independence.  

 

Article 3, §6 of the Law of December 8, 1992: the 

DPO cannot be dismissed nor replaced because of 

the execution of his mission. 

Yes. 

The DC must provide the DPOs with the 

conditions to perform their functions 

independently. 

 

No data. 

 

Status There is no legal provision about employee 

protection in the data protection law.  However, 

the DPO of the European Center for Missing and 

Sexually Exploited children cannot be dismissed 

nor replaced for having performed his mission 

(article 3,§6 of the Law of December 8, 1992). 

Not a protected employee. Not a protected employee. 

Means This information is not available. The DC must provide the DPO with complete 

information about the planned data processing 

and the intended use of automatic means of 

data processing and set a reasonable term to 

present an opinion on the intended personal 

data processing. 

 

The DC grants the necessary tools for the 

DPO, provides the necessary information 

and foresees the time within the working 

hours when the officer could perform also 

the duties of DPO. 

Availability No data. No data. No data. 

Relations  

with the 

Authority 

 

 

Notification of 

appointment 

DPO for the Crossroad Bank for drivers’ licences : 

Notification of the identity of the DPO to the 

Authority (and to the relevant federal management 

service). 

Yes  

The DC must notify the Authority of 

appointment of the DPO for data protection 

within 30 calendar days. 

Yes. 

The Authority maintains a register of DPOs. 

Reporting to the 

Authority 

The European Center for Missing and Sexually 

Exploited Children must report to the Authority 

(“Commission de la protection de la vie privée”) 

how the data processing authorized by the 

Authority are carried out. 

 

DPO notifies the Authority in writing upon 

finding that the DC processes personal data 

violating the provisions of this Law and other 

legal acts on data protection and uses to 

rectify these violations. 

No data. 
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DPO for the Crossroad Bank for drivers’ licences: 

DPO will report to the Authority in case of abuse. 

 

Questions to the 

DPO by the 

Authority 

This information is not available. No data. No data. 

Terminat

ion 

/ 

Resignati

on  

At the request 

of the Authority 

There is no termination or resignation provision in 

the relevant rules on data protection. 

No, but if the DPO does not perform its duties 

as required by law the DC is obliged to notify 

its data processing to the Authority. 

Yes. 

The Authority can exclude the DPO from 

the register if: 

- the DC has requested the exclusion 

of the DPO from the register; 

- if in the period of 1 month after the 

registration of DPO the DC has not 

submitted an application for the 

exclusion of the personal data 

processing from the register of 

personal data processing; 

- in case of violations of the law 

concerning personal data 

processing that is in the scope 

competence of the DPO. 

By the DC There is no provision in the relevant rules on data 

protection. 

Yes. 

The DC must notify the Authority of 

withdrawal of the DPO for data protection 

within 30 calendar days. 

Yes. 

- the DC can send to the Authority an 

application for exclusion of the DPO from 

the register . 

At the DPO 

initiative  

There is no provision in the relevant rules on data 

protection. 

Yes, it is like resignation/termination of civil 

or labour contract. 

No data. 

Liability The DPO has an obligation of secrecy (Law of 

December 8, 1992, Article 3, §6 in the context of 

the European Center for Missing and Sexually 

Exploited Children).  Any breach of the obligation 

of secrecy is punishable with imprisonment of 8 

days to 6 months and with a fine of 2,5€ to 12€.   

The DPO can not be sanctioned 

(administrative and criminal liability) for 

having performed his duties: can not be held 

responsible of a violation of the law by the 

DC, but is liable before the DC (civil or labour 

liability). 

DPO has to retain and not disclose without 

the legal ground the personal data also after 

the termination of the employment 

relationship or resigning from the office. 

 

 

 

 

Glossary: 

Authority: Supervisory Authority 

DPO: data protection official 
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DC: data controller 

 

Italics: information which does not result directly from the law but from an interpretation of the law. 
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CEDPO can be contacted at info@cedpo.eu 
 

http://www.privacycommission.be/fr/legislation/national/
http://www.privacycommission.be/fr/static/pdf/wetgeving/ar_vie_privee.pdf
http://www.ada.lt/index.php?action=page&lng=en&id=10060
http://www.dvi.gov.lv/eng/legislation/pdp/
http://www.dvi.gov.lv/eng/pdp/files/Guidelines%20for%20the%20Notification%20of%20Personal%20Data%20Processing.pdf
mailto:info@cedpo.eu
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               Countries        

                                        

 

 
Data Protection 

Officer              

 

 
Switzerland 

 

Malta    

 

Estonia  

 

 
Hungary  

 

 
Slovakia 

 

Title/name 

 

Conseiller à la protection des 

données 

(Datenschutzberater/responsab

ile della protezione dei dati). 

Rapprezentant ta’data 

personali  

Data protection 

representative. 

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik 

(Person responsible for protection of 

personal data). 

Belső adatvédelmi felelős 

(internal data protection 

officer). 

Dohľad nad ochranou 

osobných údajov 

(personal data 

protection official). 

Date of creation 

 

DP 1.0 :2009  DPO 1.0: 2007 

 

DPO 1.0: 2004 

DPO 2.0: 2007 

DP 1.0.: 2002 

 

Number of DPO   Public register of DPO-s available at: 

https://www.aki.ee/diatregister/Registri

Dokument/Otsi?o=False 

  

Professional 

associations 

 Verein Unternehmens-

Datenschutz VUD 

http://www.vud.ch/ 

 

    

Legal sources/texts  Articles 11a section 5 lit.E, 

and 23, 28 of the Federal Law 

of June 19,1992 amended 

(LPD) 

- Articles 12a and 2b of the 

Ordinance (Ordonnance) of 

June 14, 1993 amended 

(OLPD). 

Sections 30 to 35 of the 

DP Act Cap 440, ACT 

XXVI of 2001 as 

amended by ACT 

XXXI of 2002. 

Sections 27, 30, and 31 of  Personal 

Data Protection Act (RT I 2007, 24, 

127) (Isikuandmete kaitse seadus) 

Entry into force on 01.01.2008. 

 

Unofficial translation (of RT I 2007, 

24, 127 version) available at: 

http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/p

araframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&

dok=XXXX041.htm&query=isikuand

mete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=

no. 

 

Articles 28 and 31A of 

the Act LXIII of 1992 

(1992. évi LXIII. törvény 

a személyes adatok 

védelméről és a 

közérdekű adatok 

nyilvánosságáról) 

amended. 

Sections 19, 25, 29 

and 30 of the DP Act 

n°428/2002 amended. 

http://www.vud.ch/
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=XXXX041.htm&query=isikuandmete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=XXXX041.htm&query=isikuandmete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=XXXX041.htm&query=isikuandmete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=XXXX041.htm&query=isikuandmete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=XXXX041.htm&query=isikuandmete&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no
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Mandatory / 

Optional 
 

- Optional for private 

bodies and public 

bodies; 

 

- Mandatory for 

federal bodies but 

with less strict duties 

(does not control the 

compliance with the 

rules et does not 

maintain an 

inventory of 

databases). 

Optional. Optional. Mandatory:  

- in case of processing of 

data files of national 

authorities or of national 

labour or criminal data 

files  

- in financial institutions,  

- in telecommunications 

services providers,  

- in public utility services 

providers. 

Mandatory: 

- if more than 5 

employees 

(if the DC fails to do 

so, a fine from SKK 

30.000 to 3.000.000 

can be imposed) 

 

Optional  

- if less than 6 

employees 

Legal advantages 
 

Simplification of procedures: 

the DC does not have to notify 

to the Authority. For data 

transfers outside E.U based on 

model contract clauses or 

BCRs, a mere notification to 

the Authority. 

 

 

Simplification of 

procedures: exemption 

from mandatory 

registration except 

when Authority prior 

checking is required 

(sensitivity). 

Simplification of procedures: 

exemption from mandatory registration 

of processing of sensitive data with the 

Authority. 

 Simplification of 

procedures: 

exemption from 

mandatory 

notification except 

for : 

-sensitive data 

processing; 

- data transfers. 

Role Gener

al 

DPO: 

- supervises data 

processing 

- provides advise on 

corrective actions in 

case of a violation of 

data protection rules 

- should concern all 

the data processing 

carried by the DC 

except if the 

Authority agrees that 

the DPO supervises 

only data processing 

of a particular sector 

of activity. 

Ensures that personal 

data is processed in a 

correct and lawful 

manner and in 

accordance with good 

practice. 

Monitors the compliance of the DC for 

processing personal data in accordance 

with Personal Data Protection Act and 

other legislations. 

 Supervises 

observation of 

statutory provision in 

the processing of 

personal data. 

Maint Yes : Yes:  Yes  Yes: 
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ain a 

registr

y of 

proces

sing 

carrie

d out 

by DC 

- available to the 

Authority 

- available to the data 

subjects on request 

- available to any 

person on request. 

 

- available to 

anybody on 

request. 

 

 

Manda

tory 

duties 

Generally, the DPO: 

- takes the measures 

necessary to perform 

his duties 

- provides advise and 

inform the DC and its 

staff by providing 

guidelines 

- provides his opinion 

on projects relating 

to data protection. 

 

For federal bodies, the DPO: 

- provides advise to 

organisms 

responsible and users 

- ensures sensitization 

and training to staff 

- participate to the 

implementation of 

the data protection 

measures necessary  

- is an intermediary of 

communication 

between the DC and 

the Authority. 

Duty to report 

inadequacies to DC. 

 

Assistance to data 

subjects in the exercise 

of their rights. 

 

Monitors the processing of personal 

data carried out by DC. 

 

Informs DC of violations and if the DC 

does not immediately take measures to 

remediate the violation, then DPO shall 

immediately inform the Authority of 

the violation. 

 

If a DPO is in doubt as to which 

requirements are applicable to the 

processing of personal data or which 

security measures must be applied 

regarding the processing of personal 

data, then the DPO must obtain the 

opinion of the Authority in such matter 

before the processing of personal data 

has begun. 

 

 

Contributes to or assist in 

making decisions related 

to data processing and to 

the enforcement of the 

rights of data subjects. 

 

Monitors compliance with 

data protection 

requirements. 

 

Investigates reports 

submitted to him, and call 

on the DC or data 

processor to discontinue 

any unlawful data 

processing observed by 

him. 

 

Draws up the internal data 

protection and data 

security rules. 

 

Ensures the training of the 

staff in data protection. 

Assesses whether any 

danger of violation of 

the rights and 

freedoms of data 

subjects arises from 

their processing 

before 

commencement of 

the processing. 

 

Notifies the DC in 

writing (otherwise a 

fine up to SKK 

100.000 can be 

imposed) without 

undue delay of any 

determination of 

violation of the rights 

and freedoms of data 

subjects before 

commencement of 

the processing or of 

determination of a 

breach of statutory 

provisions in the 

course of the 

processing of 

personal data. 

 

Supervises the 

fulfilment of the 

DC’s basic 
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obligations related to 

data protection 

 

Advises data subjects 

on their rights and 

obligations. 

 

Supervises the 

implementation of 

technical, 

organisational and 

personal measures 

(including the 

elaboration of 

Security Project or 

documents related to 

data protection). 

 

Supervises the 

selection of the 

processor (including 

draft of a written 

contract or written 

authorization for the 

processor 

 

Supervises the 

transborder personal 

data flow. 

 

Submits filling 

systems for a special 

registration and 

announcement of 

alterations and 

deregistration of 

filing systems from 

the special 

registration. 

 

Ensures the 
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processing of 

requests of data 

subjects related to the 

application of their 

rights. 

Activit

y 

reporti

ng 

Yes. 

 

DPO must regularly make a 

reporting of its activities to the 

DC. 

  -  

Option

al 

duties 

     

Appointm

ent 
 

Qualifi

cations 

Defined in a general manner. 

DPO must have the 

professional knowledge 

required: 

- certification: no; 

- knowledge of the data 

protection 

legislation, the 

technical standards, 

the functioning of the 

 No specific professional requirements. 

However, DPO must understand and 

have knowledge of the Personal Data 

Protection Act and of his/her 

responsibilities. 

Higher education degree 

in law, public 

administration or 

information technology, 

or a qualification 

equivalent thereto 

Full legal capacity  

- meets the 

preconditions of 

integrity 

(irreproachable 

citizen, who was not 

sentenced, by a final 

decision, for a 

deliberate crime or 

who was not 
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DC and its data 

processing. 

sentenced to 

imprisonment 

without suspension: 

proven by an extract 

from the Criminal 

Register not older 

than three months). 

Interna

l / 

externa

l / joint 

- internal : possible  

- external : possible 

- joint : possible 

-Avocat : possible 

- Legal entity : possible 

- the mission can be performed 

by a team which tasks are 

clearly defined 

- internal :  

- external:  

- joint:  

 

- internal: possible 

- external: possible 

- joint: possible 

- lawyer: possible  

- legal entity: possible 

 

- internal: ? 

- external: ? 

- joint: ? 

- lawyer: ? 

- legal entity: ? 

 - internal: ? 

- external: ? 

- joint: ? 

- lawyer: ? 

- legal entity: no 

The DC shall 

authorize a DPO or 

several DPO in 

writing. 

  

Formal

ities 

- notification to the Authority 

(it is advisable to notify to the 

Authority the identity of the 

DPO but it is not required by 

the law) 

- notification to the Works 

council not required. 

Notification to the 

Authority. 

 Notification to the Authority 

(immediately after the appointment). 

 

Upon appointment of DPO, the 

Authority shall be immediately 

informed of the person’s name and 

contact details. 

Notification to the 

Authority (prior to the DC 

commencement of 

activity). 

Notification (without 

undue delay: at the 

latest within 30 

days). 

 

Work 

condition

s  
 

Indepe

ndence 

Yes 

- no instruction of the DC 

- no conflict of interest “can 

not exercise functions not 

compatible with his duties.”. 

Incompatibility: a member of 

the head of the company, a 

member of the HR department 

or of the management of 

information technologies or of 

sensitive data processing. 

Compatibility: computer 

security, legal department. 

 

 

 

Yes 

DPO is independent in his/her activities 

from the DC. 

It is DC’s responsibility to ensure the 

independence of DPO. The purpose of 

this is that the DPO can effectively and 

without hindrances fulfil his/her duties. 

 

 

 Yes 

- if the DC failed to 

enable, disturbed, 

frustrated or 

otherwise obstructed 

the DPO’s tasks, a 

fine from SKK 

30.000 to 3.000.000 

can be imposed 

- a natural person 

who is a statutory 

authority of the DC 

and who is entitled to 

act on behalf of the 

statutory authority 

cannot perform the 
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function of DPO. 

Status DPO is not a protected 

employee but he can be 

sanctioned to have performed. 

his mission 

 DPO is not a protected employee. Can 

be sanctioned for having performed 

his/her obligations wrongfully. 

 Status of the entitled 

person of the DC. 

Means Has access to files, data 

processing and to information 

necessary to perform his 

duties. 

 

Is provided with the necessary 

resources to perform his 

duties (human resources, 

infrastructures, equipment. 

 Monitors registry which includes the 

data to be otherwise submitted to the 

Authority by the DC. 

 

In case DPO is DC’s employee, he/she 

is provided with necessary resources to 

fulfil his/her duties. 

 DC shall provide a 

professional training 

of the DPO (if the 

DC fails to do so, a 

fine from SKK 

30.000 to 3.000.000 

can be imposed). 

 

The DC shall accept 

the DPO legitimate 

proposals. 

 

Availab

ility 

     

Relations  

with the 

Authority 

 

 

Notifica

tion of 

appoint

ment 

Yes. When the DC whishes to 

be not subject to notification 

legal requirement, it must 

appoint a DPO. 

Yes Yes: 

- shall immediately notify the Authority 

of appointment of DPO 

- application shall include name and 

contact details. 

Yes:  

- shall include the name 

and contact information 

Yes: 

- without undue delay 

- shall include several 

details on the DPO 

Reporti

ng to 

the 

Authori

ty 

DPO is not allowed to report 

to the Authority in case of a 

difficulty on the performance 

of his duties. 

 

However DPO can ask for 

advise to the Authority. 

Yes: 

- the Authority must be 

informed if DC has not 

rectified a violation 

asap after notice by 

DPO. 

Yes : 

- if the DPO informs the DC of a 

violation and the DC does not 

immediately take action to remediate 

the violation, then DPO shall 

immediately inform the Authority of 

the violation; 

- If a DPO is in doubt as to which 

requirements are applicable to the 

processing of personal data or which 

security measures must be applied 

regarding the processing of personal 

data, then the DPO must obtain the 

opinion of the Authority in such matter 

before the processing of personal data 

has begun. 

 Yes:  

- necessary 

cooperation  

- if the DPO informs 

the DC of a violation 

discovered upon the 

processing and the 

DC fails to rectify the 

situation without 

undue delay 
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Questio

ns to 

the 

DPO by 

the 

Authori

ty 

Yes 

The Authority can make a 

request to access to the data 

processing registry 

 DPO has an obligation to cooperate 

with the Authority. 

   

Terminatio

n 

/ 

Resignation  

At the 

request 

of the 

Authori

ty  

No 

( but if the DPO does not 

perform his/her duties as 

required by law the DC is 

obliged to notify its data 

processing to the Authority)  

 

 No, but Authority can for example 

suspend, prohibit the DC’s processing 

of personal data. If the DPO does not 

perform his duties, DC has to register 

data processing with the Authority. 

 Yes 

The Authority is 

entitled to impose to 

the DC to authorize a 

different DPO, 

provided that it is 

proven that the DPO 

originally authorized 

failed to fulfil or did 

not fulfil sufficiently 

his obligations, or 

assessed incorrectly 

or applied incorrectly 

in practice the rights 

and obligations 

imposed on the DC 

(without undue 

delay). 

By the 

DC 

Yes 

DPO can be replaced at any 

moment 

Yes 

Notification to the 

Authority required. 

Yes 

DC must immediately inform the 

Authority of termination of the DPO’s 

functions. 

  

At the 

DPO 

initiativ

e  

Yes 

-if the DPO has a mandate 

-if the DPO is salaried: 

- in case of a 

resignation 

- if the continuation of 

his mission has 

become 

unacceptable. 

 As an employee, DPO can terminate 

the employment contract. External 

DPO may, depending on the 

conditions, terminate the services 

contract. 

  

Liability  DPO cannot: 

- be sanctioned for having 

 DPO cannot be sanctioned for having 

performed his duties lawfully and 

 Notification of 

deficiencies or a 
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performed his duties 

- be held responsible of a 

violation of the law by the DC 

cannot be held responsible of a 

violation of the law by the DC. 

request by the DPO, 

in connection with 

the fulfilment of his 

obligations, must not 

become an instigation 

or a reason for the 

DC’s action that 

could damage the 

DPO. 

 

Glossary: 

Authority: Supervisory Authority 

DPO: data protection official 

DC: data controller 

 

Italics: information which does not result directly from the law but from an interpretation of the law. 

 

Credits 

A first version of this document was initially drafted in French by Pascale Gelly, Avocat,  with the assistance of Elisabeth Quillatre for AFCDP’s annual event in 2009. It has then been drafted in English 

and updated and by Pascale Gelly, Board member of AFCDP (French DPO association) in charge of International Affairs,  and Caroline Doulcet for CEDPO in 2011. 

 

CEDPO thanks : 

- Daniela Fabien Masoch Global CPO for Novartis for kindly contributing to the review of this document for Switzerland; 

- Jolanta Kaminskaite, Juris Eglitis; Ervinas Rimdeika; Toomas Keevallik of the law firm Balticlaw for kindly contributing to the review of this document for Estonia, Latvia and Lithuania. 

 

Bibliography 

 

Legal texts 

 

Websites of the Supervisory Authorities 

 

Switzerland: http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01086/index.html?lang=fr 

Malta: http://idpc.gov.mt/dbfile.aspx/DPAen.pd 

Estonia: http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXX041&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=isikuandmete+kaitse 

Hungary: http://abiweb.obh.hu/dpc/index.php?menu=gyoker/relevant/national 

Slovakia: http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=528 

 

 

CEDPO can be contacted at info@cedpo.eu 
 

http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01086/index.html?lang=fr
http://idpc.gov.mt/dbfile.aspx/DPAen.pd
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXX041&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=isikuandmete+kaitse
http://abiweb.obh.hu/dpc/index.php?menu=gyoker/relevant/national
http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=528
mailto:info@cedpo.eu
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               Countries        

                                        

 

 
Data Protection Officer              

Spain   

Title/name 

 

Responsable de seguridad 

Date of creation 

 

No general provisions relating to a DPO as such. 

One or several security officers must be appointed when certain categories of data 

are processed. 

Number of DPO  

Professional 

associations 

Asociación Profesional Española de Privacidad (www.apep.es). 

Legal sources/texts  The Spanish Data Protection Act (Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 

de carácter personal) does not expressly mention the DPO as such. 

The regulations developing the Spanish Data Protection Act (Real Decreto 

1720/2007) provide for a “security officer” when certain categories of data are 

processed. 

1) files related to criminal or administrative offences; 

2) files related to the rendering of creditworthiness services; 

3) files controlled by the tax authorities and relating to the exercise of 

taxation powers; 

4) files controlled by financial institutions for purposes related to the 

provision of financial services; 

5) files controlled by the social security management agencies and general 

services, and relating to the exercise of their powers, and those 

controlled by the industrial accident mutual insurance societies;  

6) files containing a set of personal data that provide a definition of the 

characteristics or identity of citizens and which permit the evaluation of 

http://www.apep.es/
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specific aspects of their identity or behaviour; 

7) files containing a set of personal data that provide a definition of the 

characteristics or identity of citizens and which permit the evaluation of 

specific aspects of their identity or behaviour; 

8) files containing personal data referring to ideology, trade union 

membership, religion, beliefs, racial origin, health or sexual life 

(exceptions: (α) sensitive data if limited to monetary transfers to 

organisations to which the data subjects are associated or are members 

of; (β) sensitive data incidentally contained in non-automated files or 

processing and have no relationship with its purpose; and (γ) data 

exclusively referring to the level of disability or the mere declaration of 

the data subject’s disabled status, if limited to fulfilling public duties). 

9) files containing or referring to data collected for security forces without 

the consent of the data subjects;  

10) files containing data related to gender-based violence; and 

11) files whose controllers provide electronic communications services or 

operate public electronic communications networks regarding traffic and 

location data. 

Mandatory / Optional 
 

A DPO as such is optional. 

The security officer is mandatory when the above-mentioned categories of data 

are processed. 

Legal advantages 
 

None. 

Role General To ensure the compliance with the security measures that are specifically set forth 

in Royal Decree 1720/2007 (Title VIII). 

Maintain a 

registry of 

processing 

carried out by 

DC 

N/A. The appointment of a security officer does not eliminate the need to satisfy 

registration requirements, which is vested on the data controller. 
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 A security officer’s main duty is to monitor compliance with the security 

measures regarding the above-mentioned categories of data. Among others, he/she 

will analyse the audit reports and provide the data controller with the conclusions 

thereof in order to allow the data controller to adopt the appropriate corrective 

measures. A security officer who controls access to sensitive data must review 

access records on a monthly basis and draft a report on these reviews and the 

problems detected. 

Activity 

reporting 

Yes, but to the data controller (or the data processor) only (but not to the Spanish 

DPA). 

Optional 

duties 

N/A 

Appoint

ment 
 

Qualifications Not expressly regulated. However, in view of his/her tasks, it must be ensured that 

he/she has experience in data protection security and legal matters and that he/she 

is familiar with the corresponding organisation and IT systems. 

Internal / 

external / joint 

The security officer(s) may be an employee of the data controller or the data 

processor or he/she may be a third party.  

- internal: possible 

- external: possible 

- joint: possible 

- Avocat: possible 

- Legal entity: possible 

Formalities The appointment must be recorded in the security document and may be general 

for all databases and processing or it may be specific and depend on the 

information systems used. 

Work 

conditio

ns  
 

Independence Not expressly regulated. 

Status Not expressly regulated. 

Means Not expressly regulated. 

Availability Not expressly regulated. 

Relations  

with the 

Authority 

 

 

Notification of 

appointment 

No. Although the appointment of a security officer need not be notified to the 

Spanish DPA, it must nevertheless be clearly recorded in the security document. 

Reporting to the 

Authority 

No 

Questions to the 

DPO by the 

No 
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Authority 

Terminat

ion 

/ 

Resignati

on  

At the request 

of the Authority 

No 

By the DC Yes 

At the DPO 

initiative  

Yes 

Liability An appointment as a security officer does not waive the liability of the data 

controller or data processor. 

The security officer’s liability is not expressly regulated. If he/she is an employee, 

the same liability as any other employer if he/she breaches is/her labour duties 

would apply. If he/she is a services provider, the liability shall be determined as 

provided for in the agreement and, otherwise, in accordance with general rules of 

law. 

 

Glossary: 

Authority: Supervisory Authority 

DPO: data protection official 

DC: data controller 

 

Italics: information which does not result directly from the law but from an interpretation of the law. 

 

Credits 

A first version of this document was initially drafted in French by Pascale Gelly, Board member of AFCDP in charge of International Affairs (Association of French DPO)  with the assistance of 

Elisabeth Quillatre for AFCDP’s annual event in 2009. It has then been drafted in English and updated by Pascale Gelly with the assistance of Caroline Doulcet for CEDPO in 2011. 

 

CEDPO thanks: 

- Cecilia Alvarez Vice President in charge of International Affairs for APEP who drafted the contribution for Spain 
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DATEV begrüßt den Ansatz der Harmonisierung und Modernisierung des Europäischen 
Datenschutzrechts im Hinblick auf die Herausforderungen der zunehmenden Globalisie-
rung und Digitalisierung der Wirtschaft. Die mit dem Vorschlag für eine Datenschutz-
Grundverordnung zum Ausdruck gebrachte Intention, ein hohes Schutzniveau zu gewähr-
leisten und dabei Privatpersonen, Behörden und Unternehmen dauerhaft Rechtssicherheit 
zu bieten, ist DATEV ein zentrales Anliegen: Für DATEV als berufsständischen IT-
Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Man-
danten haben Datenschutz und Datensicherheit höchste Priorität und sind von grundle-
gender Bedeutung. Das Unternehmen steht für außergewöhnlich hohe Standards in die-
sem Bereich.  

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende, aus unserer Sicht zentrale, verbesse-
rungswürdige Aspekte lenken:  

1. Anwendungsbereich  

Der Anwendungsbereich der Verordnung sollte auf solche Daten beschränkt sein, bei de-
nen ein tatsächlicher Personenbezug besteht. Eine zu weite Definition macht viele Ge-
schäftsmodelle unmöglich. Zugleich ist eine zu weitreichende Verwendung von Einwilli-
gungen zu befürchten, mit der Gefahr eines bloßen „Abhakens“ durch den Dateninhaber.  

Erleichterungen sollten für pseudonymisierte Daten gelten, sofern der Schlüssel zur Per-
sonenzuordnung einen angemessenen Schutz vor der Zuordnung durch Unberechtigte 
bietet. Die Verarbeitung von Daten, die lediglich unter einer Kundennummer laufen, sollte 
mit geringeren Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden können, wenn die Zuordnung 
über diese Kundennummer nur für einen sehr eingeschränkten Kreis von Mitarbeitern 
möglich ist. Dies gilt auch für Verarbeitungen unter einer Personalnummer oder sonstigen 
internen Nummernkreisen.  

Der Begriff der Pseudonymisierung sollte explizit in Artikel 4 definiert werden, um die Be-
rücksichtigung einer Pseudonymisierung im Rahmen der Interessenabwägung nach Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f zu ermöglichen. Verschlüsselte Daten sollten als pseudonymisierte 
Daten gewertet werden.  

2. Besondere Betroffenheit von Berufsgeheimnisträgern 

a) Berufsgeheimnisträger, deren Aufgabe in der umfassenden Beratung ihrer Mandanten 
bzw. Patienten liegt, verarbeiten oft auch Daten Dritter, die sie von ihren Mandanten 
erhalten haben. Der Berufsgeheimnisträger sichert seinem Mandanten bzw. Patienten 
die vertrauliche Behandlung aller ihm zur Verfügung gestellten Daten und seine Ver-
schwiegenheit auch für Sachverhalte zu, die er lediglich beiläufig erfährt. Wenn der 
Berufsgeheimnisträger gegenüber Dritten informations- und auskunftspflichtig werden 
würde, verlöre die berufliche Schweigepflicht ihre Substanz, sie würde ausgehöhlt und 
eine uneingeschränkte Berufsausübung durch einen vertrauensvollen Informationsaus-
tausch würde unmöglich. Diesem sollte durch eine Aufnahme einer entsprechenden 
Ausnahme in Artikel 14 und Artikel 15, dass die Verschwiegenheitspflicht über der 
Auskunftspflicht steht, Rechnung getragen werden.  

b) Auch die Informationspflicht auf elektronischem Weg muss die Anforderungen an Da-
tenschutz und –sicherheit wahren. Besonders gilt dies bei Informationen, die einem 
Berufsgeheimnis unterliegen. Dies kann nur dann erfüllt werden, wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche sich bei seinem Gegenüber zweifelsfrei sicher ist, dass 
dieser der berechtigte Empfänger ist. Die Aufsichtsbehörden akzeptieren die Auskunft 
an die Postanschrift des Auskunftsbegehrenden, wenn diese mit der in den Systemen 
übereinstimmt; i.Ü. empfehlen sie eine Identifizierung anhand einer Ausweiskopie. Bei 
einer angegebenen Emailadresse ist diese Identifikation durch den Auskunftspflichti-
gen nicht ohne weiteres möglich. Zudem sollten berufsrechtlich geschützte Daten 
nicht unverschlüsselt versendet werden, dies wird bei den meisten Auskunftsbegeh-
renden aber nicht umsetzbar sein. Die Informationspflicht auf elektronischem Weg 
nach Artikel 12 sollte daher nur bestehen, wenn der Antragsteller seine Identität zwei-
felsfrei nachweist und ein angemessenes Verschlüsselungsverfahren zwischen Absen-
der und Empfänger eingesetzt werden kann.  
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c) Im Rahmen einer Beratung, die einer berufsrechtlichen Verschwiegenheit unterliegt, 
werden oftmals auch Daten von Beteiligten erfasst, die nicht von dem Fall der be-
troffenen Person getrennt werden können und ebenfalls von der berufsrechtlichen 
Verschwiegenheit umfasst werden. Dies beträfe beispielweise die Daten von Streit-
gegnern und Zeugen bei Rechtsanwälten, aber auch die Daten von Kreditoren und 
Debitoren bei Steuerberatern. Jedenfalls diese sollten von der in Artikel 18 geregelten 
der Datenportabilität ausgeschlossen werden (vgl. dazu i.Ü. auch „4. Datenportabili-
tät“). 

3. Informationspflichten 

Die Informationspflicht nach Erwägungsgrund 48 und Artikel 14 sowie das Auskunftsrecht 
nach Erwägungsgrund 51 und Artikel 15 umfassen auch die Aufbewahrungsdauer. Diese 
ist zu Beginn der Datenverarbeitung noch nicht mit Sicherheit bestimmbar, da sie in Ab-
hängigkeit von Vorfällen in der Zukunft ist. So kann sich der Beginn der Aufbewahrungs-
frist eines Geschäftsvorfalls „Kauf“ nach hinten verschieben, wenn z.B. ein Gewährleis-
tungsfall an der gekauften Sache eintritt. Weil dies bei Begründung des Rechtsgeschäfts 
nicht voraussehbar ist, sollten die Informationspflicht in Erwägungsgrund 48 und in Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe c sowie das Auskunftsrecht in Erwägungsgrund 51 und Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe d insoweit neutral gehalten werden.  

4. Datenportabilität 

Artikel 18 gibt der betroffenen Person das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortli-
chen die Herausgabe einer Kopie der verarbeiteten Daten zu verlangen, wenn die Daten 
in einem strukturierten elektronischen Format verarbeiten werden. Jedoch birgt es im 
Rahmen eines einfachen Kundenverhältnisses für die betroffene Person keine Vorteile, 
wenn sie über einen Herausgabeanspruch z.B. alle Verkaufsvorgänge in einer Kundenbe-
ziehung eines Online- oder eines Offline-Händlers erhält. Sie kann diese Daten nicht bei 
einem anderen Online-/Offline-Händler einsetzen. Im Gegenteil: Das Risiko eines Daten-
verlustes steigt mit jeder Übergabe eines kompletten Datensatzes.  

Zudem sind die Unternehmen bislang gehalten, die unterschiedlichen Verfahren nach Zu-
ständigkeiten und Prozessen zu trennen, um einen Zugriff durch Unberechtigte auszu-
schließen. Die Datenportabilität würde dieses Gebot der Zweckbindung aufbrechen, um 
möglicherweise nie gestellte Herausgabeforderungen befriedigen zu können. Das Recht 
auf Datenübertragbarkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit zum Einsatz von Maßnahmen zum 
Profiling, wenn Daten auf einer gemeinsamen Plattform gehalten werden, unabhängig 
davon, ob die betroffene Person damit einverstanden ist oder nicht. 

Wenn die Zielsetzung die Portierung zwischen Netzwerken ist, sollte dies in Artikel 18 
ausdrücklich zum Ausdruck gebracht werden. Das Informationsbedürfnis der betroffenen 
Person über die über ihn gespeicherten Daten kann über das Auskunftsrecht Artikel 15 
erfüllt werden.  

5. Auftragsverarbeitung 

a) Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist nach Artikel 22 zur Überprüfung der Wirk-
samkeit der Datenschutz-Maßnahmen bei der Verarbeitung verantwortlich. In der Re-
gel ist es ihm aber aufgrund seiner Kenntnisse nicht möglich, diese Überprüfung beim 
Auftragsverarbeiter wirksam vorzunehmen. Die Überprüfung durch Prüfer in jedem 
Einzelfall kann zu einem regelrechten „Rechenzentrumstourismus“ führen. Dieser stellt 
nicht nur selbst ein potentielles Sicherheitsrisiko dar, sondern erschwert auch effektive 
Arbeitsabläufe. Im Rahmen einer Auslagerung von weisungsgebundenen Datenverar-
beitungsprozessen in eine Cloud müsste der Cloud-Nutzer sogar die Wirksamkeit der 
Maßnahmen an sämtlichen Orten prüfen, an denen die vom ihm bereit gestellten Da-
ten (potentiell) verarbeitet werden. 

Ein verlässlicher Nachweis in Form einer Verhaltensregel nach Artikel 38 oder von Zer-
tifikaten nach Artikel 39 kann hier eine Entlastung für alle Beteiligte sein, ohne das 
Datenschutzniveau zu gefährden. Gleichzeitig wird hiermit ein Anreiz für die Selbstre-
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gulierung zur Konkretisierung rechtlicher und technischer Vorgaben sowie die Siche-
rung von Compliance geschaffen. 

Die Durchführung eines Audits durch den Auftragsverarbeiter sowie die Veröffentli-
chung der Ergebnisse im Internet gibt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Möglichkeit, auch ohne eigene technische Sachkenntnis seinen Auswahl- und Kon-
trollaufgaben nachzukommen. 

b) Nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 ist der Auftragsverarbeiter strikt 
weisungsgebunden. Ihm stehen keine eigenständigen Entscheidungsbefugnisse zu. 
Die Begründung von Pflichten des Auftragsverarbeiters neben dem Auftraggeber ist 
daher unnötig. Das in Artikel 24 normierte Konstrukt des „joint controllers“ kann ent-
fallen, da dies aus Betroffenensicht die Verantwortlichkeiten eher verschleiert als kon-
kretisiert. Die bisherige Gestaltung zwischen verantwortlicher Stelle und weisungsge-
bundenem Dienstleister klärt die Verantwortlichkeiten umfassend.  

c) Der Mehrwert, der sich aus Artikel 26 und 28 ergebenen doppelten Dokumentation bei 
der Auftragsverarbeitung in Vertrag bzw. Rechtsakt und einer weiteren Dokumentati-
on, ist nicht ersichtlich. Redundante Dokumentationspflichten sollten verhindert und 
die damit einhergehenden Verwaltungslasten auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

d) Name und Kontaktdaten eines Datenschutzbeauftragten können durch einen Verweis 
auf eine öffentliche Seite, die stets aktuelle Informationen zur Person des Daten-
schutzbeauftragten enthält, konstant aktuell gehalten werden. Damit wird die in Arti-
kel 28 Absatz 2 vorgesehene, mit Verwaltungsaufwand verbundene Aktualisierung in 
jedem einzelnen Vertragsverhältnis über eine Auftragsdatenverarbeitung entbehrlich. 

e) Die Angabe von Fristen begegnet zu Beginn der Datenverarbeitung dem Problem, dass 
sie noch nicht mit Sicherheit bestimmbar sind, da sie in Abhängigkeit von Vorfällen in 
der Zukunft liegen. Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe g sollte insoweit neutral gehalten 
werden.  

6. Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen 

a) Bei der durch Artikel 31 eingeführten Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen ist zu 
bedenken, dass eine Weitergabe von personenbezogenen Daten, die unberechtigt an 
eine vertrauenswürdige Umgebung gelangen, für die betroffene Person keinerlei Rele-
vanz hat: Nach dem Verordnungsvorschlag müsste ein Unternehmen den Betroffenen 
auch dann informieren, wenn z.B. ein Post-Zusteller ein Schreiben in den falschen 
Briefkasten wirft und der sich redlich verhaltende Fehlempfänger das Schreiben an 
den Absender zurückgibt. Eine Meldung ist in diesen Fällen unnötige Bürokratie. Von 
Artikel 31 sollten nur Fälle erfasst werden, bei denen besonders schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person verletzt werden oder ihre schwerwiegende Beeinträch-
tigung droht.  

b) Eine Meldefrist von 24 Stunden kann unrealistisch kurz sein. Es sollte die Schadens-
abwendung im Vordergrund stehen, nicht eine bürokratische Pflicht.  

7. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter  

a) Die – auch freiwillige – Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten sollte zur Bürokra-
tieentlastung des Unternehmens beitragen. Dies kann erreicht werden, wenn der un-
abhängige Datenschutzbeauftragte die Folgenabschätzung selbst vornimmt und damit 
der Abstimmungsaufwand mit der Aufsichtsbehörde entfällt. Die Abstimmung in kom-
plexen Zweifelsfällen durch den Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde 
bleibt davon unbenommen. 

b) Die Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten sollte branchenabhängig sein und sich 
maßgeblich nach der Sensibilität der betroffenen Daten richten. Insbesondere sollte 
das Gefährdungspotential für die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen in Artikel 35 
berücksichtigt werden. In Abhängigkeit vom Gefährdungspotential steigt der Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf durch einen Datenschutzbeauftragten. Denn mit zu-
nehmender Technologisierung der Datenverarbeitung steigen auch die Anforderungen 
an das Verständnis technischer Prozesse und die Berücksichtigung rechtlicher Vorga-
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ben. Auch wenn das Unternehmen in einer Branche tätig ist, bei der das Risiko sich 
u.U. nur hinsichtlich der Mitarbeiter-Daten realisieren kann, ist der Aufwand für das 
Unternehmen überschaubar, da es sich auch durch eine externe Dienstleistung das er-
forderliche Fachwissen zukaufen kann. 

8. Verhaltensregeln und Zertifikate 

Für Datenverarbeitungsdienstleister gehören Datenschutz und Datensicherheit zum Ge-
schäftsmodell und sind von existenzieller Bedeutung. Dies gilt in besonderer Weise für 
DATEV als Dienstleister für Berufsgeheimnisträger. Für die Akzeptanz neuer Dienstleistun-
gen, die über das Internet und über mobile Kommunikationsplattformen möglich werden, 
ist das Vertrauen der Beteiligten unabdingbar. Dabei ist zu beachten, dass der Schutzbe-
darf unterschiedlich ausgeprägt sein kann, abhängig davon, welche Art von Daten verar-
beitet werden.  

a) Ein guter Ansatz, dieser Vielfalt gerecht zu werden, sind branchen- und unterneh-
mensspezifische Selbstverpflichtungen. Die freiwilligen Verhaltenskodizes dienen auch 
dem Zweck, den Nutzer bei der Entscheidung für einen im Wettbewerb stehenden 
Dienst zu unterstützen. Zum Beispiel braucht der Anwender die Information über die 
zugesicherten Datenschutzmaßnahmen, um zu entscheiden, welche Daten er in einem 
Cloud-Computing-Dienst verarbeiten kann. Für Anwendungen ohne personenbezogene 
Daten liegt dies im Ermessen des Anwenders, für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten dagegen müssen sich verantwortliche Stellen und insbesondere Berufsgeheim-
nisträger aufgrund ihrer gesetzlichen Verantwortung von den Schutzmaßnahmen 
überzeugen können.  

Um die Hürden für das sinnvolle Instrument der Selbstverpflichtung nicht zu hoch zu 
legen, sollte es nicht Voraussetzung sein, dass die Selbstverpflichtung über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgehen muss. Einen Mehrwert bringt bereits eine Selbstver-
pflichtung, die den gesetzlichen Rahmen konkretisiert und auch für die Betroffenen 
einsehbar ist. Hierfür sollte in Artikel 38 ein Anspruch auf Anerkennung durch die Auf-
sichtsbehörde verankert werden. Sowohl bei dieser Anerkennung als auch bei der 
Stellungnahme muss die Aufsichtsbehörde zu einer zeitnahen Reaktion verpflichtet 
sein. Es müssen gerichtliche Mittel bei Ablehnung der Genehmigung oder Untätigkeit 
der Aufsicht zur Verfügung stehen. Die Selbstverpflichtung ist dann ein robustes In-
strument, wenn sie mit periodischen, externen neutralen Kontrollen kombiniert wird. 

b) Zertifikate können dazu beitragen, Transparenz für den Nutzer von Diensten zu schaf-
fen. Dieses Ziel wird jedoch nur dann erreicht, wenn die Nutzer nicht vor die Schwie-
rigkeit eines Vergleichs von ähnlichen Zertifikaten und Prüfzeichen gestellt wird. Zu-
dem muss der Aufwand für die Unternehmen, die an Zertifikaten und Prüfzeichen inte-
ressiert sind, vertretbar bleiben. Dies ist nur der Fall, wenn nicht zu einer unüber-
schaubaren Flut von parallel existierenden Zertifikaten und Prüfzeichen kommt. Dieses 
sollte sich in Erwägungsgrund 77 widerspiegeln. 

9. Sanktionsrahmen  

Sanktionen sollten verhältnismäßig bleiben. Der Umsatz eines Unternehmens eignet sich 
anders als in Artikel 79 vorgesehen nicht als Maßstab, da dieser aufgrund unterschiedli-
cher Margen in den Branchen in vergleichbaren Fällen keine Gleichwertigkeit der Sanktion 
gewährleistet. Ein Datenschutzverstoß sollte nicht durch das Bußgeld zu einer existenz-
vernichtenden Bedrohung werden.  

10. Weitere Aspekte 

Ergänzend möchten wir Sie auf die Stellungnahme unseres Dachverbands BITKOM hin-
weisen, die hier abrufbar ist:  

http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Stellungnahme_EU-VO_20120518_.pdf 
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DATEV begrüßt den Ansatz der Harmonisierung und Modernisierung des Europäischen 
Datenschutzrechts im Hinblick auf die Herausforderungen der zunehmenden Globalisie-
rung und Digitalisierung der Wirtschaft. Die mit dem Vorschlag für eine Datenschutz-
Grundverordnung zum Ausdruck gebrachte Intention, ein hohes Schutzniveau zu gewähr-
leisten und dabei Privatpersonen, Behörden und Unternehmen dauerhaft Rechtssicherheit 
zu bieten, ist DATEV ein zentrales Anliegen: Für DATEV als berufsständischen IT-
Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Man-
danten haben Datenschutz und Datensicherheit höchste Priorität und sind von grundle-
gender Bedeutung. Das Unternehmen steht für außergewöhnlich hohe Standards in die-
sem Bereich.  

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende, aus unserer Sicht zentrale, verbesse-
rungswürdige Aspekte lenken:  

1. Anwendungsbereich  

Der Anwendungsbereich der Verordnung sollte auf solche Daten beschränkt sein, bei de-
nen ein tatsächlicher Personenbezug besteht. Eine zu weite Definition macht viele Ge-
schäftsmodelle unmöglich. Zugleich ist eine zu weitreichende Verwendung von Einwilli-
gungen zu befürchten, mit der Gefahr eines bloßen „Abhakens“ durch den Dateninhaber.  

Erleichterungen sollten für pseudonymisierte Daten gelten, sofern der Schlüssel zur Per-
sonenzuordnung einen angemessenen Schutz vor der Zuordnung durch Unberechtigte 
bietet. Die Verarbeitung von Daten, die lediglich unter einer Kundennummer laufen, sollte 
mit geringeren Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden können, wenn die Zuordnung 
über diese Kundennummer nur für einen sehr eingeschränkten Kreis von Mitarbeitern 
möglich ist. Dies gilt auch für Verarbeitungen unter einer Personalnummer oder sonstigen 
internen Nummernkreisen.  

Der Begriff der Pseudonymisierung sollte explizit in Artikel 4 definiert werden, um die Be-
rücksichtigung einer Pseudonymisierung im Rahmen der Interessenabwägung nach Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f zu ermöglichen. Verschlüsselte Daten sollten als pseudonymisierte 
Daten gewertet werden.  

2. Besondere Betroffenheit von Berufsgeheimnisträgern 

a) Berufsgeheimnisträger, deren Aufgabe in der umfassenden Beratung ihrer Mandanten 
bzw. Patienten liegt, verarbeiten oft auch Daten Dritter, die sie von ihren Mandanten 
erhalten haben. Der Berufsgeheimnisträger sichert seinem Mandanten bzw. Patienten 
die vertrauliche Behandlung aller ihm zur Verfügung gestellten Daten und seine Ver-
schwiegenheit auch für Sachverhalte zu, die er lediglich beiläufig erfährt. Wenn der 
Berufsgeheimnisträger gegenüber Dritten informations- und auskunftspflichtig werden 
würde, verlöre die berufliche Schweigepflicht ihre Substanz, sie würde ausgehöhlt und 
eine uneingeschränkte Berufsausübung durch einen vertrauensvollen Informationsaus-
tausch würde unmöglich. Diesem sollte durch eine Aufnahme einer entsprechenden 
Ausnahme in Artikel 14 und Artikel 15, dass die Verschwiegenheitspflicht über der 
Auskunftspflicht steht, Rechnung getragen werden.  

b) Auch die Informationspflicht auf elektronischem Weg muss die Anforderungen an Da-
tenschutz und –sicherheit wahren. Besonders gilt dies bei Informationen, die einem 
Berufsgeheimnis unterliegen. Dies kann nur dann erfüllt werden, wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche sich bei seinem Gegenüber zweifelsfrei sicher ist, dass 
dieser der berechtigte Empfänger ist. Die Aufsichtsbehörden akzeptieren die Auskunft 
an die Postanschrift des Auskunftsbegehrenden, wenn diese mit der in den Systemen 
übereinstimmt; i.Ü. empfehlen sie eine Identifizierung anhand einer Ausweiskopie. Bei 
einer angegebenen Emailadresse ist diese Identifikation durch den Auskunftspflichti-
gen nicht ohne weiteres möglich. Zudem sollten berufsrechtlich geschützte Daten 
nicht unverschlüsselt versendet werden, dies wird bei den meisten Auskunftsbegeh-
renden aber nicht umsetzbar sein. Die Informationspflicht auf elektronischem Weg 
nach Artikel 12 sollte daher nur bestehen, wenn der Antragsteller seine Identität zwei-
felsfrei nachweist und ein angemessenes Verschlüsselungsverfahren zwischen Absen-
der und Empfänger eingesetzt werden kann.  
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c) Im Rahmen einer Beratung, die einer berufsrechtlichen Verschwiegenheit unterliegt, 
werden oftmals auch Daten von Beteiligten erfasst, die nicht von dem Fall der be-
troffenen Person getrennt werden können und ebenfalls von der berufsrechtlichen 
Verschwiegenheit umfasst werden. Dies beträfe beispielweise die Daten von Streit-
gegnern und Zeugen bei Rechtsanwälten, aber auch die Daten von Kreditoren und 
Debitoren bei Steuerberatern. Jedenfalls diese sollten von der in Artikel 18 geregelten 
der Datenportabilität ausgeschlossen werden (vgl. dazu i.Ü. auch „4. Datenportabili-
tät“). 

3. Informationspflichten 

Die Informationspflicht nach Erwägungsgrund 48 und Artikel 14 sowie das Auskunftsrecht 
nach Erwägungsgrund 51 und Artikel 15 umfassen auch die Aufbewahrungsdauer. Diese 
ist zu Beginn der Datenverarbeitung noch nicht mit Sicherheit bestimmbar, da sie in Ab-
hängigkeit von Vorfällen in der Zukunft ist. So kann sich der Beginn der Aufbewahrungs-
frist eines Geschäftsvorfalls „Kauf“ nach hinten verschieben, wenn z.B. ein Gewährleis-
tungsfall an der gekauften Sache eintritt. Weil dies bei Begründung des Rechtsgeschäfts 
nicht voraussehbar ist, sollten die Informationspflicht in Erwägungsgrund 48 und in Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe c sowie das Auskunftsrecht in Erwägungsgrund 51 und Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe d insoweit neutral gehalten werden.  

4. Datenportabilität 

Artikel 18 gibt der betroffenen Person das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortli-
chen die Herausgabe einer Kopie der verarbeiteten Daten zu verlangen, wenn die Daten 
in einem strukturierten elektronischen Format verarbeiten werden. Jedoch birgt es im 
Rahmen eines einfachen Kundenverhältnisses für die betroffene Person keine Vorteile, 
wenn sie über einen Herausgabeanspruch z.B. alle Verkaufsvorgänge in einer Kundenbe-
ziehung eines Online- oder eines Offline-Händlers erhält. Sie kann diese Daten nicht bei 
einem anderen Online-/Offline-Händler einsetzen. Im Gegenteil: Das Risiko eines Daten-
verlustes steigt mit jeder Übergabe eines kompletten Datensatzes.  

Zudem sind die Unternehmen bislang gehalten, die unterschiedlichen Verfahren nach Zu-
ständigkeiten und Prozessen zu trennen, um einen Zugriff durch Unberechtigte auszu-
schließen. Die Datenportabilität würde dieses Gebot der Zweckbindung aufbrechen, um 
möglicherweise nie gestellte Herausgabeforderungen befriedigen zu können. Das Recht 
auf Datenübertragbarkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit zum Einsatz von Maßnahmen zum 
Profiling, wenn Daten auf einer gemeinsamen Plattform gehalten werden, unabhängig 
davon, ob die betroffene Person damit einverstanden ist oder nicht. 

Wenn die Zielsetzung die Portierung zwischen Netzwerken ist, sollte dies in Artikel 18 
ausdrücklich zum Ausdruck gebracht werden. Das Informationsbedürfnis der betroffenen 
Person über die über ihn gespeicherten Daten kann über das Auskunftsrecht Artikel 15 
erfüllt werden.  

5. Auftragsverarbeitung 

a) Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist nach Artikel 22 zur Überprüfung der Wirk-
samkeit der Datenschutz-Maßnahmen bei der Verarbeitung verantwortlich. In der Re-
gel ist es ihm aber aufgrund seiner Kenntnisse nicht möglich, diese Überprüfung beim 
Auftragsverarbeiter wirksam vorzunehmen. Die Überprüfung durch Prüfer in jedem 
Einzelfall kann zu einem regelrechten „Rechenzentrumstourismus“ führen. Dieser stellt 
nicht nur selbst ein potentielles Sicherheitsrisiko dar, sondern erschwert auch effektive 
Arbeitsabläufe. Im Rahmen einer Auslagerung von weisungsgebundenen Datenverar-
beitungsprozessen in eine Cloud müsste der Cloud-Nutzer sogar die Wirksamkeit der 
Maßnahmen an sämtlichen Orten prüfen, an denen die vom ihm bereit gestellten Da-
ten (potentiell) verarbeitet werden. 

Ein verlässlicher Nachweis in Form einer Verhaltensregel nach Artikel 38 oder von Zer-
tifikaten nach Artikel 39 kann hier eine Entlastung für alle Beteiligte sein, ohne das 
Datenschutzniveau zu gefährden. Gleichzeitig wird hiermit ein Anreiz für die Selbstre-
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gulierung zur Konkretisierung rechtlicher und technischer Vorgaben sowie die Siche-
rung von Compliance geschaffen. 

Die Durchführung eines Audits durch den Auftragsverarbeiter sowie die Veröffentli-
chung der Ergebnisse im Internet gibt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Möglichkeit, auch ohne eigene technische Sachkenntnis seinen Auswahl- und Kon-
trollaufgaben nachzukommen. 

b) Nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 ist der Auftragsverarbeiter strikt 
weisungsgebunden. Ihm stehen keine eigenständigen Entscheidungsbefugnisse zu. 
Die Begründung von Pflichten des Auftragsverarbeiters neben dem Auftraggeber ist 
daher unnötig. Das in Artikel 24 normierte Konstrukt des „joint controllers“ kann ent-
fallen, da dies aus Betroffenensicht die Verantwortlichkeiten eher verschleiert als kon-
kretisiert. Die bisherige Gestaltung zwischen verantwortlicher Stelle und weisungsge-
bundenem Dienstleister klärt die Verantwortlichkeiten umfassend.  

c) Der Mehrwert, der sich aus Artikel 26 und 28 ergebenen doppelten Dokumentation bei 
der Auftragsverarbeitung in Vertrag bzw. Rechtsakt und einer weiteren Dokumentati-
on, ist nicht ersichtlich. Redundante Dokumentationspflichten sollten verhindert und 
die damit einhergehenden Verwaltungslasten auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

d) Name und Kontaktdaten eines Datenschutzbeauftragten können durch einen Verweis 
auf eine öffentliche Seite, die stets aktuelle Informationen zur Person des Daten-
schutzbeauftragten enthält, konstant aktuell gehalten werden. Damit wird die in Arti-
kel 28 Absatz 2 vorgesehene, mit Verwaltungsaufwand verbundene Aktualisierung in 
jedem einzelnen Vertragsverhältnis über eine Auftragsdatenverarbeitung entbehrlich. 

e) Die Angabe von Fristen begegnet zu Beginn der Datenverarbeitung dem Problem, dass 
sie noch nicht mit Sicherheit bestimmbar sind, da sie in Abhängigkeit von Vorfällen in 
der Zukunft liegen. Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe g sollte insoweit neutral gehalten 
werden.  

6. Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen 

a) Bei der durch Artikel 31 eingeführten Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen ist zu 
bedenken, dass eine Weitergabe von personenbezogenen Daten, die unberechtigt an 
eine vertrauenswürdige Umgebung gelangen, für die betroffene Person keinerlei Rele-
vanz hat: Nach dem Verordnungsvorschlag müsste ein Unternehmen den Betroffenen 
auch dann informieren, wenn z.B. ein Post-Zusteller ein Schreiben in den falschen 
Briefkasten wirft und der sich redlich verhaltende Fehlempfänger das Schreiben an 
den Absender zurückgibt. Eine Meldung ist in diesen Fällen unnötige Bürokratie. Von 
Artikel 31 sollten nur Fälle erfasst werden, bei denen besonders schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person verletzt werden oder ihre schwerwiegende Beeinträch-
tigung droht.  

b) Eine Meldefrist von 24 Stunden kann unrealistisch kurz sein. Es sollte die Schadens-
abwendung im Vordergrund stehen, nicht eine bürokratische Pflicht.  

7. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter  

a) Die – auch freiwillige – Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten sollte zur Bürokra-
tieentlastung des Unternehmens beitragen. Dies kann erreicht werden, wenn der un-
abhängige Datenschutzbeauftragte die Folgenabschätzung selbst vornimmt und damit 
der Abstimmungsaufwand mit der Aufsichtsbehörde entfällt. Die Abstimmung in kom-
plexen Zweifelsfällen durch den Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde 
bleibt davon unbenommen. 

b) Die Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten sollte branchenabhängig sein und sich 
maßgeblich nach der Sensibilität der betroffenen Daten richten. Insbesondere sollte 
das Gefährdungspotential für die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen in Artikel 35 
berücksichtigt werden. In Abhängigkeit vom Gefährdungspotential steigt der Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf durch einen Datenschutzbeauftragten. Denn mit zu-
nehmender Technologisierung der Datenverarbeitung steigen auch die Anforderungen 
an das Verständnis technischer Prozesse und die Berücksichtigung rechtlicher Vorga-
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ben. Auch wenn das Unternehmen in einer Branche tätig ist, bei der das Risiko sich 
u.U. nur hinsichtlich der Mitarbeiter-Daten realisieren kann, ist der Aufwand für das 
Unternehmen überschaubar, da es sich auch durch eine externe Dienstleistung das er-
forderliche Fachwissen zukaufen kann. 

8. Verhaltensregeln und Zertifikate 

Für Datenverarbeitungsdienstleister gehören Datenschutz und Datensicherheit zum Ge-
schäftsmodell und sind von existenzieller Bedeutung. Dies gilt in besonderer Weise für 
DATEV als Dienstleister für Berufsgeheimnisträger. Für die Akzeptanz neuer Dienstleistun-
gen, die über das Internet und über mobile Kommunikationsplattformen möglich werden, 
ist das Vertrauen der Beteiligten unabdingbar. Dabei ist zu beachten, dass der Schutzbe-
darf unterschiedlich ausgeprägt sein kann, abhängig davon, welche Art von Daten verar-
beitet werden.  

a) Ein guter Ansatz, dieser Vielfalt gerecht zu werden, sind branchen- und unterneh-
mensspezifische Selbstverpflichtungen. Die freiwilligen Verhaltenskodizes dienen auch 
dem Zweck, den Nutzer bei der Entscheidung für einen im Wettbewerb stehenden 
Dienst zu unterstützen. Zum Beispiel braucht der Anwender die Information über die 
zugesicherten Datenschutzmaßnahmen, um zu entscheiden, welche Daten er in einem 
Cloud-Computing-Dienst verarbeiten kann. Für Anwendungen ohne personenbezogene 
Daten liegt dies im Ermessen des Anwenders, für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten dagegen müssen sich verantwortliche Stellen und insbesondere Berufsgeheim-
nisträger aufgrund ihrer gesetzlichen Verantwortung von den Schutzmaßnahmen 
überzeugen können.  

Um die Hürden für das sinnvolle Instrument der Selbstverpflichtung nicht zu hoch zu 
legen, sollte es nicht Voraussetzung sein, dass die Selbstverpflichtung über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgehen muss. Einen Mehrwert bringt bereits eine Selbstver-
pflichtung, die den gesetzlichen Rahmen konkretisiert und auch für die Betroffenen 
einsehbar ist. Hierfür sollte in Artikel 38 ein Anspruch auf Anerkennung durch die Auf-
sichtsbehörde verankert werden. Sowohl bei dieser Anerkennung als auch bei der 
Stellungnahme muss die Aufsichtsbehörde zu einer zeitnahen Reaktion verpflichtet 
sein. Es müssen gerichtliche Mittel bei Ablehnung der Genehmigung oder Untätigkeit 
der Aufsicht zur Verfügung stehen. Die Selbstverpflichtung ist dann ein robustes In-
strument, wenn sie mit periodischen, externen neutralen Kontrollen kombiniert wird. 

b) Zertifikate können dazu beitragen, Transparenz für den Nutzer von Diensten zu schaf-
fen. Dieses Ziel wird jedoch nur dann erreicht, wenn die Nutzer nicht vor die Schwie-
rigkeit eines Vergleichs von ähnlichen Zertifikaten und Prüfzeichen gestellt wird. Zu-
dem muss der Aufwand für die Unternehmen, die an Zertifikaten und Prüfzeichen inte-
ressiert sind, vertretbar bleiben. Dies ist nur der Fall, wenn nicht zu einer unüber-
schaubaren Flut von parallel existierenden Zertifikaten und Prüfzeichen kommt. Dieses 
sollte sich in Erwägungsgrund 77 widerspiegeln. 

9. Sanktionsrahmen  

Sanktionen sollten verhältnismäßig bleiben. Der Umsatz eines Unternehmens eignet sich 
anders als in Artikel 79 vorgesehen nicht als Maßstab, da dieser aufgrund unterschiedli-
cher Margen in den Branchen in vergleichbaren Fällen keine Gleichwertigkeit der Sanktion 
gewährleistet. Ein Datenschutzverstoß sollte nicht durch das Bußgeld zu einer existenz-
vernichtenden Bedrohung werden.  

10. Weitere Aspekte 

Ergänzend möchten wir Sie auf die Stellungnahme unseres Dachverbands BITKOM hin-
weisen, die hier abrufbar ist:  

http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Stellungnahme_EU-VO_20120518_.pdf 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern ver-

tritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und interna-

tionaler Ebene.  

 

Das Verhältnis von Datenschutz-Grundverordnung  
und dem Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation 

Die folgende Stellungnahme ergänzt die Stellungnahme Nr. 47/2012 des DAV von 

Mai 2012 im Hinblick auf einen nachträglich aufgetretenen einzelnen Aspekt. Im 

Rahmen der Diskussion auf dem 69. Deutschen Juristentag in München wurde be-

kannt, dass im Rat der Europäischen Union von einigen Ländern die Haltung ver-

treten wird, die im Entwurf vorliegende Datenschutz-Grundverordnung (im Folgen-

den: DS-GVO) solle auch für e-mails und andere Gegenstände gelten, die nach 

deutschem Verständnis dem Fernmeldegeheimnis und den Regeln des Telekom-

munikationsgesetzes (im Folgenden: TKG) unterliegen. Dies wirft die Frage nach 

dem Verhältnis des Vorschlags der DS-GVO zu den Telekommunikationsrichtli-

nien auf, die den Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation regeln. Ginge die 

DS-GVO diesen Bestimmungen über die Vertraulichkeit der Kommunikation vor, 

käme es zu einer drastischen Reduzierung des Schutzes der Betroffenen; für juris-

tische Personen fiele er ganz weg.  

I. Vorbemerkung 

Für die vorgenannte Fragestellung muss unterschieden werden zwischen (1) dem 

Anwendungsbereich der DS-GVO (Erfassen die Regelungen der DS-GVO auch 

die Verarbeitung personenbezogener Telekommunikationsdaten durch TK-

Diensteanbieter?) und (2) bei Eröffnung des Anwendungsbereichs: dem Konkur-

renzverhältnis von DS-GVO einerseits und den Bestimmungen über den Schutz 

der Vertraulichkeit der Kommunikation andererseits (Haben die Bestimmungen der 

DS-GVO Vorrang gegenüber den Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit 

der Kommunikation?). Allein mit der Eröffnung des Anwendungsbereichs der DS-

GVO steht noch nicht fest, dass der DS-GVO auch Vorrang gegenüber den ein-
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schlägigen Bestimmungen des Unionsrechts über den Schutz der Vertraulichkeit 

der Kommunikation zukommen soll. 

Dies zeigt das deutsche Verfassungsrecht sehr anschaulich. Da die durch das 

Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) geschützten Kommunikationsformen in weitem 

Umfang auch personenbezogene Daten zum Gegenstand haben, werden im 

Rahmen von Eingriffen in individuelle Kommunikationsbeziehungen auch perso-

nenbezogene Daten erhoben und verarbeitet – mit der Folge, dass gegenüber 

solchen Vorgängen auch der Schutzbereich des Grundrechts auf informationelle 

Selbstbestimmung (Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG) eröffnet ist.  

Durner, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Bd. 1, 65. Er-

gänzungslieferung 2012, Art. 10 GG Rdnr. 54 ff. 

Dennoch geht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das 

Fernmeldegeheimnis des Art. 10 GG als das speziellere Grundrecht dem Grund-

recht auf informationelle Selbstbestimmung vor und verdrängt dieses.  

BVerfGE 100, 313 (358, 359); 107, 299 (312); 110, 33 

(53); 113, 348 (364). 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährt insoweit nur dort sub-

sidiären Schutz, wo das Fernmeldegeheimnis tatbestandlich nicht greift, etwa 

nach Abschluss des Kommunikationsvorgangs. 

Vgl. Durner, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 65. Er-

gänzungslieferung 2012, Art. 10 GG Rdnr. 56 (nach Fn. 

6). 

Dementsprechend ist auch im vorstehenden Zusammenhang (1) zu fragen, ob die 

Bestimmungen der DS-GVO ihrem sachlichen Anwendungsbereich nach auch die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfassen, die im Rahmen von Kom-

munikationsvorgängen erfolgt und sodann (bejahendenfalls) (2) zu prüfen, ob 

auch für das Unionsrecht von einem Vorrang der Bestimmungen über das Fern-

meldegeheimnis, dort: der Vertraulichkeit der Kommunikation auszugehen ist. 
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II. Anwendungsbereich der DS-GVO 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 DS-GVO soll diese Verordnung für die ganz oder teilweise 

automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gelten sowie für die nicht-

automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer Datei gespei-

chert sind oder gespeichert werden sollen. „Personenbezogene Daten“ sind nach 

der Legaldefinition des Art. 4 Nr. 2 DS-GVO „alle Informationen, die sich auf eine 

betroffene Person beziehen“.  

Diese Begriffsbestimmung ist umfassend. Sie schließt auch die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten ein, die Gegenstand eines Kommunikationsvorgangs über 

öffentliche Kommunikationsnetze und/oder öffentlich zugängliche Kommunikati-

onsdienste sind.  

Die DS-GVO sieht dafür auch keine besonderen Ausnahmen des Anwendungs-

bereichs vor. Die in Art. 2 Abs. 2 lit. a) bis e) DS-GVO aufgelisteten Ausnahme-

tatbestände enthalten keine Ausnahme für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektro-

nischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen.  

III. Konkurrenzverhältnis zwischen DS-GVO und den unionsrechtlichen  
Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation  

Damit ist die Frage nach dem Konkurrenzverhältnis der Bestimmungen der DS-

GVO zu den unionsrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit der 

Kommunikation aufgeworfen.  

1. Unionsrechtliche Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit der 
Kommunikation 

Die unionsrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der (dem Fernmeldege-

heimnis vergleichbaren) Vertraulichkeit der Kommunikation finden sich in Art. 

8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: GRCh) 

sowie in der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und 
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den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Daten-

schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation).  

a) Art. 8 GRCh 

In Art. 7 GRCh ist in Anlehnung an Art. 8 EMRK (der entsprechend zur 

Auslegung herangezogen werden kann) das Recht auf „Achtung der 

Kommunikation“ enthalten [Art. 8 EMRK spricht insoweit von Korres-

pondenz, ohne dass damit eine inhaltlich Differenzierung verbunden wä-

re]. Dieses Grundrecht bezieht sich auf den Schutz von Mitteilungen aller 

Art, die einem Dritten zur Vermittlung an den Adressaten der Kommuni-

kation übergeben werden. Geschützt wird daher die vermittelte Kommu-

nikation.  

Im Schrifttum  

Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, 2010, Art. 7 Rdnr. 47 f. m. w. N. 

wird davon ausgegangen, dass davon sämtliche Individualkommuni-

kation erfasst wird, die einem Dritten zur Übermittlung an den Empfänger 

überlassen wird. Auf die konkrete Art der Technik, die zur Übermittlung 

benutzt wird, kommt es dabei nicht an (genannt werden Brief, Karte, Te-

lefon, elektronische Post (e-mail)). Ein Eingriff liegt vor allem bei Kennt-

nisnahme von Inhalten oder Daten der Kommunikation (Zeitpunkt, Ab-

sender, Adressat) vor. Adressaten dieses Grundrechtes sind die Europä-

ische Union und deren Stellen, sowie die Mitgliedsstaaten, wenn sie Uni-

onsrecht ausführen. Sofern die Kommunikation über Private vermittelt 

wird, bestünden allerdings Schutzpflichten.  

Gerichtsentscheidungen über das Verhältnis zu dem primärrechtlich 

durch Art. 16 AEUV und Art. 8 GrRCh gewährleisteten Grundrecht auf 

Schutz personenbezogener Daten sind nicht bekannt.  

Das Urteil des EuGH vom 09.11.2010 – Rs. C-

92/09 und C-93/09, Slg. 2010, I-11063, behandelt 

diese Thematik nicht. 
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Im Schrifttum finden sich Stimmen, wonach Art. 8 GRCh als lex specialis 

dem „Schutz des Privatlebens“ durch Art. 7 GRCh vorgehen soll. 

Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, 2010, Art. 8 Rdnr. 4; Bernsdorff, in: Meyer, 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

3. Auflage 2010, Art. 8 Rdnr. 13. 

Ob diese für den Schutz des Privatlebens (Art. 7 Abs. 1, 1. Alt. GRCh) 

getroffene Aussage auch auf die Gewährleistung der Kommunikation 

(Art. 7 Abs. 1, 4. Alt. GRCh) gelten soll, wird nicht ausgeführt und ist of-

fen. Andererseits kann die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts, die 

Art. 10 GG als spezielle Ausprägung des allgemeinen Persönlich-

keitsrechts aus Art. 1 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG begreift, nicht unbe-

sehen auf die Grundrechte der GRCh übertragen werden. 

b) Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation wurde aus der 

allgemeinen Datenschutzrichtlinie 96/45/EG entwickelt, die sie bereichs-

spezifisch für den Bereich der elektronischen Kommunikation konkreti-

siert und ergänzt.  

Während sich die Konkretisierung vor allem auf den Schutz personen-

bezogener Daten bei der Verarbeitung von Verkehrsdaten (Art. 6 der RL 

2002/58/EG) und von anderen Standortdaten (Art. 9 der RL 2002/58/EG) 

bezieht, besteht die Ergänzung der allgemeinen Datenschutzrichtlinie 

namentlich in dem durch Art. 5 Abs. 1 der RL 2002/58/EG gewährleiste-

ten Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation. Die Mitgliedstaaten 

müssen danach die Vertraulichkeit der mit öffentlichen Kommunikations-

netzen und öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten übertrage-

nen Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrsdaten durch inner-

staatliche Vorschriften sicherstellen, insbesondere das Mithören, Abhö-

ren und Speichern sowie andere Arten des Abfangens oder Überwa-

chens von Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrsdaten durch 
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andere Personen als die Nutzer untersagen, wenn keine Einwilligung der 

betroffenen Nutzer vorliegt.  

Im Unterschied – und somit in Ergänzung – zur allgemeinen Daten-

schutzrichtlinie 95/46/EG erfasst die Richtlinie 2002/58/EG nicht nur na-

türliche Personen, sondern auch den Schutz der berechtigten Interessen 

von juristischen Personen (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 der RL 2002/58/EG). Zu-

dem regelt die RL 2002/58/EG nicht nur den bereichsspezifischen TK-

Datenschutz. Den wohl größten Anwendungsbereich hat ihr – teilweise 

umstrittener – Art. 5 Abs. 3, der Informationspflichten bei „Zugriff auf In-

formationen, die im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespei-

chert sind“, regelt. Das betrifft u. a. Informationspflichten bei Einsatz von 

Cookies etwa im Zusammenhang mit Website-Aufrufen. Die Relevanz 

dieser Vorschrift für die Werbewirtschaft ist sehr groß. Performance-

Marketing-Anbieter und Affiliate-Netzwerke beklagen, dass Art. 5 Abs. 3 

RL nicht praktikabel und zeitgemäß umsetzbar ist.  

Hinsichtlich des Verhältnisses der RL 2002/58/EG zur allgemeinen Da-

tenschutzrichtlinie wird allgemein angenommen, dass grundsätzlich bei-

de Richtlinien nebeneinander Anwendung finden. Soweit die speziellere 

RL 2002/58/EG einschlägig ist und abschließende Regelungen enthält, 

gehen diese der allgemeinen Richtlinie vor. Sind bestimmte Bereiche 

hingegen von der speziellen Richtlinie nicht erfasst, ist ein Rückgriff auf 

die allgemeine Datenschutzrichtlinie zulässig und geboten. 

Klotz, in: Säcker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum 

Telekommunikationsgesetz, 2. Aufl. 2009, Einl. II 

Rdnr. 187.  

Diese Abgrenzung mag abstrakt einleuchten. In der praktischen An-

wendung bestehen indessen einige Rechtsunsicherheiten: So ist z. B. 

umstritten, ob und inwieweit die verantwortliche datenverarbeitende Stel-

le mit einem TK-Diensteanbieter einen Auftragsdatenverarbeitungsver-

trag abschließen muss. Die wohl überwiegende Ansicht geht davon aus, 

dass jedenfalls soweit ein TK-Dienst erbracht wird, der TK-Dienste-
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anbieter nicht Auftragsdatenverarbeiter ist. Unklar ist jedoch, ob und in-

wieweit z. B. im Rahmen eines WAN/VPN-Vertrages für Leistungen, die 

nicht den laufenden Betrieb der Kommunikationsnetze betreffen (etwa 

Bereitstellung und Einrichtung der Anbindungen), ein Auftragsdatenver-

arbeitungsvertrag abgeschlossen werden muss. Diese Frage ist nicht 

unerheblich, weil einerseits im Zuge zunehmender Medienkonvergenz 

Telemedien- und TK-Dienste immer stärker zusammenwachsen (z. B. 

bei Messenger-Diensten und Video/Web-Konferenzen). Zudem ist das 

Fehlen bzw. nicht ordnungsgemäße Abschließend eines Auftragsdaten-

verarbeitungsvertrages sanktioniert. Die DS-GVO sollte diese Rechtsun-

sicherheiten beseitigen. 

2. Die vorgesehene Konkurrenzvorschrift in Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 

Anders als die bisher geltende allgemeine Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 

sieht der Entwurf der DS-GVO in seinem Art. 89 Abs. 1 eine ausdrückliche 

Bestimmung über das Konkurrenzverhältnis der DS-GVO zur Richtlinie 

2002/58/EG vor. Die Regelung lautet: 

„Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristi-

schen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Verbindung mit der 

Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektroni-

scher Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätz-

lichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der 

Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten unter-

liegen, die dasselbe Ziel verfolgen.“ 

Nach dem Wortlaut folgt hieraus allerdings lediglich ein Verbot der Verschär-

fung („keine zusätzlichen Pflichten“) derjenigen Pflichten, die in der RL 

2002/58/EG den Personen auferlegt sind, die in die Vertraulichkeit der Kom-

munikation eingreifen. Demgegenüber schließt diese Bestimmung jedenfalls 

dem Wortlaut nach nicht aus, dass diese Pflichten (und vice versa die daraus 



 - 11 - 

resultierenden Rechte der Teilnehmer auf Schutz) hingegen durch die DS-

GVO eingeschränkt werden dürfen.  

Insoweit muss allerdings ergänzend Erwägungsgrund 135 der Verordnung in 

den Blick genommen werden. Dieser lautet: 

„Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des 

Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten An-

wendung finden, die nicht den in der Richtlinie 

2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, 

die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen, ein-

schließlich der Pflichten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. 

Um das Verhältnis zwischen dieser Verordnung 

und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte 

die Richtlinie entsprechend geändert werden.“  

Danach soll durch diese Bestimmung sichergestellt werden, dass die DS-GVO 

nur auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten „Anwendung finde(t)“, die nicht den in 

der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, die dasselbe 

Ziel verfolgen, unterliegen, einschließlich der Pflichten des für die Verarbei-

tung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. Mit anderen Worten: Art. 

89 Abs. 1 DS-GVO soll einen Anwendungsvorrang der in der RL 2002/58/EG 

normierten Pflichten statuieren. Zu diesen Pflichten zählen auch die in Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 der RL 2002/58/EG als Pflichten in Gestalt von Verboten nor-

mierten Vorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit der Person. Dieser 

Zweck wird in Art. 89 Abs. 1 DS-GVO indessen nur sehr unvollkommen um-

gesetzt.  

Deshalb sollte nicht nur in einem Erwägungsgrund, sondern 

ausdrücklich in Art. 89 Abs. 1 DS-GVO – als Verordnungsin-
halt – klargestellt werden, dass die RL 2002/58/RL die be-

reichsspezifischen Datenschutzpflichten der TK-Dienstean-
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bieter im Verhältnis zu ihren Nutzern speziell und abschlie-

ßend gegenüber der DS-GVO regelt. Insoweit sollte Art. 89 
Abs. 1 DS-GVO an den Text von Erwägungsgrund 135 
Satz 1 DS-GVO wie folgt angepasst werden: „Diese Verord-

nung findet auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten Anwendung, die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG 

festgelegten telekommunikationsbereichsspezifischen Pflich-

ten, die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen. Insbesondere ist 

die Richtlinie 2002/58/EG speziell und abschließend hinsicht-

lich der Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen im 

Verhältnis zu den Nutzern und Teilnehmern und deren Rech-

ten.“  

Ferner sollte hinsichtlich des umstrittenen Art. 5 Abs. 3 der RL 2002/58/EG 

(„Cookie-Vorschrift“), der telemedienrechtliche Datenschutzpflichten regelt, 

klargestellt werden, dass durch die RL keine über die DS-GVO hinausge-

henden Pflichten für die verantwortlichen Stellen auferlegt werden.  

Auch die Aufforderung/Maßgabe zur Änderung der RL (S. 2 des Erwägungs-

grunds 135) wäre entsprechend klarzustellen: 

„Um das Verhältnis zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 

2002/58/EG klarzustellen, sollte die Richtlinie in Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 

Art. 5 Abs. 3 entsprechend geändert werden.“  

Weiterer Änderungsbedarf besteht schließlich bei Art. 89 Abs. 2 DS-GVO. 

Diese Regelung sieht vor, dass Art. 1 Abs. 2 der RL 2002/58/EG gestrichen 

wird. In Ermangelung von inhaltlichen Einschränkungen wird man dies im 

Zweifel so verstehen müssen, dass diese Streichung den gesamten Art. 1 

Abs. 2 der RL 2002/58/EG erfassen soll. Erfasst wäre somit auch Art. 1 Abs. 2 

Satz 2 der RL 2002/58/EG; danach regelt die RL 2002/58/EG auch den 

„Schutz der berechtigten Interessen von Teilnehmern, bei denen es sich um 

juristische Personen handelt“. Würde der Regelungsbefehl von Art. 89 Abs. 2 

DS-GVO umgesetzt, wäre auch diese Regelung zu streichen. Juristische Per-
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sonen würden dann nicht mehr durch die RL 2002/58/EG geschützt. Insoweit 
sollte Art. 89 Abs. 2 DS-GVO dahingehend geändert werden, dass ledig-
lich Art. 1 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2002/58/EG gestrichen wird.  
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern vertritt 

die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene 

 

 

A. Thesen 
 

- Die Konsultation der Europäischen Kommission steht im Widerspruch zum 

gegebenen Rechtsrahmen für die Verarbeitung von Daten und dessen Prinzipien 

ebenso, wie sie die Entwicklung zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

unberücksichtigt lässt.   

 

- Die Antworten zu solchen Fragen sind für die rechtliche Einschätzung des Internet 

der Dinge (IoT) nicht zweckdienlich. Die Konsultation erfolgt losgelöst von dem 

zuvor von der Kommission vorgestellten Entwurf für eine DS-GVO, die gerade auf 

die Zukunftsfähigkeit des Datenschutzes abzielt, aber auch losgelöst von der 

Datenschutzrichtlinie 95/46/EG. 

 

- Die Einwilligung ist nicht thematisiert. Die Zweckbindung fehlt. 

 

-  Der Datenschutzrichtlinie und Entwurf der DS-GVO basieren auf dem 

Verbotsprinzip. Die Konsultation lässt das Verbotsprinzip hingegen außer Acht. 

Damit ist eine irritierende, die Antworten entwertende Verschiebung des 

Ausgangspunktes verbunden. 

 

-  Dass automatisierte Entscheidungen besonderer Beachtung bedürfen (Ansatz 

in Art. 15 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, etwas weiter § 6a BDSG), wird nicht 

ausreichend sichtbar. Die besondere Sensibilität des Themas heimlicher 

Bevorratung mit Daten wird für den Befragten nicht deutlich genug erkennbar und 

auch nicht im notwendigen Maße problematisiert. Die Notwendigkeit der 

Information an den Betroffenen wird nicht erwähnt (Art. 10, 11 DS-RL). 

 

-  Durch das IoT werden praktisch alle Lebensäußerungen zu Daten, und zwar 
zu Daten „besonderen Datenkategorien“. Bei ubiquitärer Datenverarbeitung 

bzw. bei Smartlife lassen sich gesundheitliche, politische, ethnische und Religions- 

bzw. Glaubenszugehörigkeit betreffende Daten nicht trennen bzw. nicht 
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vermeiden. Dies betrifft auch das Sexualleben. Die gesamte Intimsphäre muss 

zwangsläufig über die Kopplung diverser Daten, nicht zuletzt aus dem alltäglichen 

Leben i. V. m. der Steuerung des Hauses transparent werden. Es drohen massive 

Beeinträchtigungen von Grundrechten. 

 

-  Es besteht Unverträglichkeit der gesamten Konzeption der Befragung mit der 

bisherigen Rechtslage. Für die Zukunft des IoT müssten über das vorhandene 

Instrumentarium hinaus neben dem Instrument der 

Überwachungsgesamtrechnung (Roßnagel, NJW 2010, 1238) eine Methodik zu 

Ermittlung des Transparenzgrades und der „Belastung mit Daten für den 

Einzelnen geschaffen werden. Das IoT führt zur automatischen 

Komplettüberwachung und -datenbevorratung. Entsprechend komplett müsste die 

Ermittlung und Abdeckung der Gefährdungslagen für Gesellschaft und den 

Einzelnen erfolgen.   

 

B. Stellungnahme 
 
Fazit: Die Konsultation der Europäischen Kommission steht im Widerspruch zum 
gegebenen Rechtsrahmen für die Verarbeitung von Daten und dessen Prinzipien 
ebenso, wie sie die Entwicklung zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
unberücksichtigt lässt. Aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins sind die Antworten zu 
solchen Fragen für die rechtliche Einschätzung des Internet der Dinge (IoT) nicht 
zweckdienlich. Die Konsultation erfolgt losgelöst von dem zuvor von der Kommission 
vorgestellten Entwurf für eine DS-GVO, die gerade auf die Zukunftsfähigkeit des 
Datenschutzes abzielt, aber auch losgelöst von der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG. 
 
Auch der Entwurf der DS-GVO basiert – wie die Datenschutzrichtlinie – auf dem 
Verbotsprinzip. Die Konsultation lässt das Verbotsprinzip hingegen außer Acht.  Damit 
ist eine irritierende, die Antworten entwertende Verschiebung der Prämissen 
verbunden. 
 
Zu dem Entwurf der DS-GVO hat der Deutsche Anwaltverein (DAV) bereits Stellung 
genommen.1 
 
 
 

                                                 
1 http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-11/Stellungnahme-47.2012.pdf 
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Ausgangsfrage: 
Die Kommission führt eine öffentliche Konsultation zum sog. Internet der Dinge durch, 

deren Ergebnisse in eine von der Europäischen Kommission bis Sommer 2013 angekündigte 

neue Empfehlung zu diesem Thema einfließen werden. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance: 

Die Überschrift: 

The Internet is gearing up for the next technological revolution: communication with and 

among objects. How would you envisage the "governance" of such an "Internet of Things" 

(IoT)? 

 
 
I. Bewertung und Richtigstellung 
 

1. Der Fragebogen und die Hintergrundinformationen sind von einer einseitig 

technologiefreundlichen Haltung ohne Referenz auf bestehendes Recht bestimmt, worauf (als 

bestehendes Datenschutzsystem) die Fragen aufbauen. Sowohl das bestehende 

Datenschutzrecht (Datenschutzrichtlinie 95/46/EG) mit voll harmonisierender Wirkung2 als 

auch die im sich Gesetzgebungsverfahren befindliche  DS-GVO werden nicht ausreichend 

dargestellt und gewürdigt, deren Grundprinzipien der Zulässigkeit entstellt. Soweit 

Referenzen gegeben werden, geschieht dies nur rudimentär, im Ergebnis sogar 

missverständlich, weil das Grundprinzip nicht hinreichend vermittelt wird.  

 

2.  Die Fragen setzen voraus, dass das Internet zu fördern ist („zur Realisierung des 

enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potentials des Internets der Dinge ...."), ohne 

aber wesentliche Vorgaben des Datenschutzes de lege lata zu berücksichtigen. Die Fragen 

geben den Anschein, als ob Datenschutz erst erfunden, die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 

erst geschaffen und die DS-GVO nicht in Arbeit wäre (de lege ferenda). Die bereits bei e-

mobility, smart grids u. ä.3 erkannten Probleme sind nicht berücksichtigt, ebenso nicht die 

Maßgaben gegen Totalerfassung 4.  

 

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sind auch für die Kommission 

relevant, da Art. 8 Abs. 1 Grundrechte-Charta einen ganz ähnlichen Schutzbereich hat wie 

das deutsche Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Grundrechte-Charta hat 

                                                 
2 EuGH v. 24.11.2011 - C-468/10 C-469/10. 
3 S. z.B. Wiesemann, MMR 2011, 213; s.a. working paper der Gruppe Art. 29: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp183_en.pdf. 
4 S. z.B. BVerfG v. 2.3.2012 – 1 BvR 256/08 zur Vorratsdatenspeicherung. Zum Ansatz, der Totalerfassung sei 
zu begegnen, wenn auch vorliegend (GPS-sender am Auto) nicht gegeben s. BGH 24.01.2001, NJW 2001, 1658, 
BVerfG v. 12.04.2005, 2 BvR 581/01, CR 2005, 569 - Beweisgewinnung unter Verwendung von GPS. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance
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gemäß Art. 6 Abs. 1 EUV den Rang von primärem Gemeinschaftsrecht. In der Praxis des 

EuGH wird Art. 8 Abs. 1 Grundrechte-Charta angewendet5. Als zentrales Recht des einzelnen 

muss dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung erhalten bleiben. Die gilt auch für 

das ergänzende Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme.6 Diesem Recht widersprechen die favorisierten 

„automatischen“ Entscheidungs- und Verknüpfungsprozesse, wenn sie nicht vom Einzelnen 

gesteuert werden.   

 

3.  Die dritte Frage in Section 1 lautet: „Traditional data protection principles include 
fair and lawful data processing; data collection for specified, explicit, and legitimate 
purposes; accurate and kept up-to-date data; data retention for no longer than 
necessary. Do you believe that additional principles and requirements are necessary for IoT 

applications.”  Eine Beantwortung dieser Frage zu Section 1 in Form der vorgegebenen 

Wahlmöglichkeiten impliziert praktisch, eine reine Technologiefreundlichkeit zu bejahen und 

den status quo mit der DS-RL und de lege ferenda mit der DS-GVO sowie der diesen 

zugrunde liegenden Prinzipien, etwa Art. 8 der Grundrechte-Charta zu negieren.  

 

Dies gilt besonders für Ziffer 1., der für den DAV maßgeblichen Section „Privacy". Unter 

Section 1 „Privacy“ wird im ersten Abschnitt/Feld die Zweckentfremdung der Daten als 

Scenario vorangestellt: 

 

„Bearing in mind that important benefits for society as a whole, such as in smart 

transportation systems, smart cities, pollution control, and sustainable consumption, are to be 

expected with IoT systems, it may be acceptable that data are used beyond the sole purpose 

of the application (e.g., for a service provider to run statistics on your smart meter usage).“ 

 

Und sodann wird nach der Einstellung zur Zweckentfremdung gefragt, wie oben zitiert.  

 

Diese Abfrage zur Zweckentfremdung konfligiert mit den maßgeblichen Ideen des 

Datenschutzes, zu denen allerdings in der dritten Frage zu Section 1 der Bezug hergestellt 

wird (Art. 6 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG).  

 

4.  Dass automatisierte Entscheidungen besonderer Beachtung bedürfen (Ansatz in Art. 

15 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, etwas weiter § 6a BDSG), wird nicht ausreichend sichtbar. 

                                                 
55 Vgl. Urteil des EuGH v. 09.11.2010, verb. Rs. C-92/09 und C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR,  
Hartmut Eilert gegen Land Hessen. Am 09.11.2010 hat der EuGH entschieden, dass die Veröffentlichung der  
Empfänger von Agrarbeihilfen in der bisherigen Form nicht mit dem Unionsrecht konform ist.  
6 BVerfG v. 27. 2. 2008 - 1 BvR 370/07 -, - 1 BvR 595/07  
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Die besondere Sensibilität des Themas heimlicher Bevorratung wird für den Befragten nicht 

deutlich genug erkennbar und auch nicht im notwendigen Maße problematisiert. Die 

Notwendigkeit der Information an den Betroffenen wird nicht erwähnt (Art. 10, 11 DS-RL). 

 
In der Befragung wird nicht systematisch nach den Prinzipien gefragt, die der zu 

unterstellenden Bedrohungslage entsprächen, wenn automatisiert Entscheidungen ausgelöst, 

Querverbindungen profilabhängig hergestellt und global vermittelt würden, ggf. im Rahmen 

einer Gemengelage von personenbezogenem Content, personenbezogenen „smart-life“-, 

Nutzungs- und Bezahldaten. Solche Prinzipien wären etwa (Beispiele, nur als Illustration): 

 

- Zweckbindung auf Basis Sphärenbildung mit strikter, einfacher Haftungsregelung bei 

Verletzung, 

 

- Verbot der Profilbildung bzw. Nutzung zu anderen als dem ursprünglichen Zweck,  

 

- Anonyme Bezahlung,  

 

- Keine Kopplung von Content, Datenspuren der Nutzung und Bezahlung (einschl. smart 

e- ..., mobile ...), 

 

- Strikte Zweckbindung für Clearingstellen, Clearingsysteme, 

 

- Verfalldatum für Daten als Zahlungsmittel,  

 

- Einwilligung in verschiedenen Formen, AGB-fest, 

 

- (Gesamt-) Beaufschlagung fühl- und steuerbar machen gegenüber einer praktischen 

Total-Erfassung und Total-Biometrie. 

 

5.  Die dritte Frage zu Section 1 geht davon aus, dass traditionelle Datenschutzprinzipien 

bestimmte Maßgaben inkludieren, wie oben zitiert.  

 

Das vorrangige Verbotsprinzip wird ebenso wenig wie die Zulässigkeitsvoraussetzungen (Art. 

7) dargestellt. Die im Fragebogen genannten Grundsätze sind keine 
Zulässigkeitsvoraussetzungen, sondern Qualitätsgrundsätze, Art. 6 (wenn denn die 

Datenverarbeitung erlaubt ist).  
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Die Einwilligung ist nicht thematisiert. Die Zweckbindung fehlt. Es wird die Frage gestellt, ob 

zusätzliche Prinzipien speziell für die IoT-Applikationen erforderlich wären. Diese Art und 

Ebene der Frage klammert das Hauptprinzip, nämlich das Verbot, kombiniert mit 

Erforderlichkeit, was den wesentlichen wirtschaftlichen Bereich betrifft, aus. Die eigentlichen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen werden nicht dargestellt.  

 

6.  Aufgrund des stark vereinfachten rechtlichen Bezugs wird mitunter der Anschein 

erweckt, die Konsultation gehe von einem nicht der Rechtslage entsprechendem 

Datenschutzverständnis aus und zwar sowohl de lege lata (Datenschutzrichtlinie 95/46/EG) 

als auch de lege ferenda (DS-GVO).  

 

Eine pragmatische Herangehensweise bei der Beantwortung des Fragebogens erscheint nur 

dann möglich, wenn zumindest klargestellt wird, dass die Fragestellungen und v. a. die 

Hinweise dazu auch an dem Entwurf der DS-GVO zu orientieren sind. Ansonsten würde „IoT" 

vorangetrieben und entwickelt, ohne dass die Querverbindung zur DS-GVO bestehen würde.  

 

Unter diesen Aspekten hält der DAV die Antworten auf den Fragebogen für nicht 

aussagekräftig bzw. beinhaltet der Fragebogen das Potential, datenschutzrechtlich in die Irre 

zu führen. Er widerspricht dem Vorhaben der Kommission mit der DS-GVO hinsichtlich der 

zentralen Frage der Voraussetzungen für Datenverarbeitung. 

 

7.  Section 2 betrifft Safety and Security. Die Thematik ist wichtig, weil die „Sicherheit“ 

Voraussetzung für eine Reihe von möglichen Problemlösungen ist, so insbesondere 

Anonymität, Abschottung (etwa völlige Trennung von Vergütungs- und 

Leistungsinformationen als konkrete Systeme) und Clearing Stellen.  

 

Guidelines u. ä., also Standards, reichen als Instrument keinesfalls aus, so dass die Fragen in 

Section 2 zwar beantwortbar sind, aber auf ein unzureichendes Ziel gerichtet wären.  

 

“Just as we need to protect against security attacks in the existing Internet, we should also 

consider information security and safety implications in the Internet of Things. Within the IoT 

autonomous objects may act on behalf of people and they will also need adequate protection 

against false requests for information and protection against unauthenticated commands. 

At a minimum, the confidentiality, integrity and availability of IoT data and services must be 

safeguarded. User authentication, device and data authenticity, and data quality must be 

ensured. At the same time the data source has to be trusted, while unauthorised 

modifications of the data have to be prevented.” (Einleitung Section 2 Absätze 1 und 2) 
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Das Einbauen der Privacy erfordert zunächst eine grundsätzliche konzeptionelle Gestaltung. 

Dies ist Grundvoraussetzung für Technikgestaltung. Schon die DS-GVO lehnt diese 

konzeptionelle Gestaltung ab, dort sind personenbezogene Daten das Schutzobjekt. Auch in 

der Konsultation fehlt der Gedanke der konzeptionellen Gestaltung. Damit fehlt auch eine 

persönlichkeitswahrende Ausrichtung, etwa Privacy Enhancing Technology (PET), Privacy by 

design u. ä. (wozu die DS-GVO Ansätze enthält). Genau zur Ausgestaltung dieser Prinzipien 

wäre aber zu befragen.  

 

Die Frage ist zudem, ob bzw. wie es möglich ist, die einmal aus dem nationalen und dem EU-

Kontrollbereich herausgelangten Daten überhaupt noch so zu beherrschen, dass die 

Grundprinzipien des „Datenschutzes“ (Privacy) und zudem Vertraulichkeit und Integrität  

eingehalten und kontrolliert werden könnten. Dass dies nicht der Fall ist, liegt auf der Hand. 

Die Kommission müsste in ihrer Konsultation also richtigerweise fragen, wie die 

entsprechenden Normen für Sicherheit, Abschottung u. ä. international erreichbar und 
durchsetzbar sind. 

 

II. Inhaltliche Antwort, Vorschlag zur Ausgestaltung der weiteren Arbeit zu IoT 
 

1.  Die internationale Vernetzung erfordert ein international „kompatibles“ Schutzgut. 

Datenverkehrsregeln reichen nicht. Die Konsultation müsste zumindest die Grundprinzipien 

des Datenschutzes berücksichtigen und darauf aufbauen. 

 

1.1  Die Tendenz „IoT“ führt unweigerlich zu noch stärkerer Vernetzung, Globalisierung und 

somit Allgegenwärtigkeit der Absonderung von Daten. Die Frage, welches zusätzliche 

Prinzip berücksichtigt werden müsste bzw. dazu geschaffen werden müsste, lässt sich 

naturgemäß nicht einfach beantworten. Der Umfang und der Grad an Bedrohungslagen 

wären jedenfalls nicht national und auch nicht nur EU-spezifisch definier- und regelbar. Als 

einschlägige Referenz wären in der Konsultation Art. 8 Grundrechte-Charta und Art. 7 

Datenschutzrichtlinie 95/46/EG i. V. m. Art. 6 und 8 DS-RL zu nennen. 

 

1.2  Als oberstes Prinzip müsste neben der Ausbalancierung des Verbotsprinzips durch 

weitere Maßgaben ein international durchsetzungsfähiges Rechtsgut bzw. Schutzgut stehen. 

Die Datenschutzrichtlinie und der Entwurf der DS-GVO verstärken die Fokussierung auf 

Daten und verhindern damit die Kompatibilität i. S. einer möglicherweise global geltenden 

Schutzidee des international vermittelbaren Schutzguts.  
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2.  Die Einwilligung muss in ihrem Stellenwert völlig anders eingeordnet werden, als dies 

bisher vorgesehen ist. Die Einwilligung wird nach dem Entwurf der DS-GVO stark 

abgeschwächt werden, da bei einseitigen Machtverhältnissen die Einwilligung unwirksam 

wäre. Einseitige Machtverhältnisse wären, wenn sich jemand in das Internet der Dinge begibt, 

an der Tagesordnung. Das heißt, dass die Einwilligung nirgends gelten würde. Die Alternative 

wäre, dass es keine Monopolisten, keine Anbieter geben dürfte, die gegenüber dem 

Betroffenen ein „erhebliches Übergewicht“ mit der Folge eines „erheblichen 

Ungleichgewichts“ (Art. 7 Abs. 4 DS-GVO) darstellen würden.  

 

3.  Das Hauptanliegen dieser Stellungnahme zu der Konsultation ist, die parallel 

laufenden Planungen zur DS-GVO zu berücksichtigen. Bei der Auswertung des 

Konsultationsergebnisses gilt es, die Entwicklung im Bereich der DS-GVO zu 

berücksichtigen. Dabei muss auch im Blick behalten werden, dass die konkreten Fragen die 

Grundkonzeption des Datenschutzes nicht bzw. nur stark vereinfacht widergespiegelt haben. 

. Die entscheidende Frage ist: Ist das Internet der Dinge auf der Basis der Grundprinzipien, 

insbes. des Verbotsprinzips, das die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und die DS-GVO 

beherrscht, überhaupt realisierbar?  

 

4.  Berechtigung bestünde zu solchen Fragen, die die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und 

v. a. die DS-GVO ansprechen. Denn es ist sehr zweifelhaft, ob das EU-Datenschutzkonzept, 

insbesondere die DS-GVO, solchen technischen Entwicklungen, nach denen hier gefragt 

wird, standhalten würde bzw. ob das Konzept dafür nicht stark geändert und angepasst sein 

müsste.  

 

5.  Das im Rahmen der Umfrage dargestellte Datenschutzverständnis  ist stark vereinfacht, 

sodass teilweise erhebliche Lücken entstehen, die beseitigt werden müssen.  

 

Es sollte angegeben werden, welche Prinzipien in der DS-RL und der DS-GVO mit welchem 

Gewicht versehen auch das Thema IoT adäquat erfassen könnten. 

Es muss also gefragt werden nach dem logischen Verhältnis von: 

- Verbot, 

- Vermeidung, 

- Sparsamkeit, 

- Erforderlichkeit, 

- Zweckbindung. 

- Transparenz und Accountability. 
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Die Konsultation zu IoT zielt auf Vernachlässigung der genannten Prinzipien. Gefragt wird 

nach zusätzlichen, anderen Prinzipien. 

 

Die Antworten sind nicht rechtskonform verwertbar, wenn nicht eine Kompensation der 

aufgegebenen Prinzipien erfolgt. Danach müsste gefragt (und geforscht) werden. 

 

6.  Art. 5 der DS-GVO entspricht weitgehend der bisherigen Datenschutzrichtlinie 

95/46/EG. Nach a) müssen personenbezogene Daten „auf rechtmäßige Weise, nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren 

Weise“ verarbeitet werden. Mit einer Mehrfachbeaufschlagung bzw. Cross-

Informationssträngen mit teils automatisierten und teils „heimlich“ ausgeführten 

Entscheidungs- und Informationssträngen ist diese Regelung nicht vereinbar. Das in der 

Konsultation genannte Beispiel zum automatischen Verstellen des Weckers vermag das 

Problem nicht zu veranschaulichen. Anders gesagt: Das IoT ist mit Art. 5 a) DS-GVO in 

keiner Weise vereinbar. Die Rechtsmäßigkeit mag herstellbar sein. Es mag auch möglich 

sein, das IoT mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbar zu gestalten. In einer für 

die betroffene Person nachvollziehbaren Weise dürfte die Verarbeitung kaum möglich sein. 

Liest man die Konsultation, scheint das Gegenteil gewollt zu sein. 

 

Noch gravierender ist der Widerspruch zu Art. 5 b) DS-GVO. Danach müssen die Daten für 

genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 

einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiter verarbeitet werden. Während 

der zweite Halbsatz sich vielleicht steuern lässt, ist der erste Halbsatz nicht erfüllbar. Die 

Festlegung wäre noch denkbar. Es muss sich aber um eine genauere Festlegung handeln. 

Die Eindeutigkeit ist wohl kaum einhaltbar.  

 

Die weiteren Anforderungen, die in Art. 5 DS-GVO gestellt werden, dürften ebenfalls im IoT 

kaum erfüllbar sein.  

 

7.  Nach Datenschutz-RL und ggf. Art. 6 DS-GVO gilt, wie erwähnt, das Verbotsprinzip. 

Wie angedeutet, wäre die Rechtmäßigkeit herstellbar, aber an Bedingungen geknüpft. Die 

Einwilligung, die in 6 a) vorgesehen ist, mag einholbar sein. Auch hier aber müssen die 

Zwecke genau festgelegt werden. Es ist kaum vorstellbar, wie dies transparent geschehen 

soll, so dass die Zwecke bei einer integrierten Wirkung von Informationen festgelegt werden, 

wie in den diversen Beispielen auch für Smartlife beschrieben worden ist. Wichtig aber ist 

weiter, dass gemäß Art. 7. Abs. 4 DS-GVO die Einwilligung keine Rechtsgrundlage ist, wenn 

zwischen dem Betroffenen und dem für die Bearbeitung Verantwortlichen ein erhebliches 
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Ungleichgewicht besteht. D. h., dass die Einwilligung in noch wesentlich weniger Fällen 

wirksam gegeben werden kann, als nach der bisherigen Datenschutzrichtlinie. Das 

Instrument Einwilligung entfällt praktisch.  

 

Art. 6 DS-GVO regelt in Abs. 1 b) das Erforderlichkeitsprinzip, d. h., es wird mit dem 

Verbotsprinzip in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 gekoppelt. Die Erforderlichkeit ist praktisch 

unabdingbare Voraussetzung, soweit es um die Kategorie des Art. 6 Abs. 1 b) geht, um die 

Rechtmäßigkeit herzustellen bzw. eine Ausnahme vom Verbotsprinzip darzustellen. Auch die 

übrigen Varianten sind letzten Endes Umschreibungen bzw. dem Verbotsprinzip ähnliche 

Kategorien.  

 

8.  Durch das IoT werden praktisch alle Lebensäußerungen zu Daten und zwar zu 
„besonderen“: Verschärfte Regeln gelten für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien. 

Diese sind in Art. 9 Abs. 1 DS-GVO aufgeführt. Über diesen Katalog lässt sich trefflich 

streiten. Dies soll hier nicht vertieft werden. Wichtig ist, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die zu diesen Kategorien gehören, zunächst untersagt ist. D. h., 

dass hier ein weiteres Mal das Verbotsprinzip ausgesprochen wird und zwar sozusagen unter 

Aushebelung von Art. 6 DS-GVO. Die Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung nach Art. 6 kann 

also nicht ohne weiteres für die besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten 

hergestellt werden. Vielmehr muss dann nach Art. 6 Abs. 2 einer der dann aufgeführten Fälle 

vorliegen. Bei ubiquitärer Datenverarbeitung bzw. bei Smartlife lassen sich gesundheitliche, 

politische, ethnische und Religions- bzw. Glaubenszugehörigkeit betreffende Daten nicht 

trennen bzw. nicht vermeiden. Dies betrifft auch das Sexualleben. Die gesamte Intimsphäre 

muss zwangsläufig über die Kopplung diverser Daten, nicht zuletzt aus dem alltäglichen 

Leben i. V. m. der Steuerung des Hauses transparent werden.  

 

Wie sich hier die Abgrenzung vollziehen soll, wird nicht deutlich. Die Stichworte dazu sind 

neben den Smartphones, Smart metering, v. a. Smart Home Networks und dabei etwa die 

Aufzeichnung von Schlafdaten. Ob und inwieweit es sich bei den zwangsläufig anfallenden 

Daten um Gesundheitsdaten – etwa bei den Schlafdaten – handelt, wird nicht leicht 

ersichtlich sein bzw. entschieden werden können. Da die Fehlbestände automatisch 

disponiert werden, sich dies auch auf Hygiene und evtl. auch auf pharmazeutische 

Kategorien beziehen mag, dürfte es nicht ausbleiben, dass laufend Gesundheitsdaten 

festgehalten werden und mithin die Entäußerung der Intimsphäre zwangsläufig ist. Dass dies 

nahezu zwangsläufig sein muss, wenn der Zahlungsverkehr noch gekoppelt ist, sei nur am 

Rande erwähnt. 
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9.  Die Konzeption der Befragung macht die bestehende Unverträglichkeit der Thematik 

mit der bisherigen Rechtslage nicht deutlich. Für die Zukunft des IoT müssten über das 

vorhandene Instrumentarium hinaus neben dem Instrument der 

Überwachungsgesamtrechnung (Roßnagel, NJW 2010, 1238) eine Methodik zu Ermittlung 

des Transparenzgrades und der „Belastung mit Daten für den Einzelnen“ geschaffen werden. 

Das IoT führt zur automatischen Komplettüberwachung und -datenbevorratung. 

Entsprechend komplett müsste die Ermittlung und Abdeckung der Gefährdungslagen für 

Gesellschaft und den Einzelnen erfolgen.   
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit 67.000 Mitgliedern vertritt die 

Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Der Deutsche Anwaltverein hat durch seinen Informationsrechtsausschuss im Januar 2011 
in 12 Anmerkungen Stellung genommen (DAV-Stellungnahme Nr. 4/2011, abrufbar unter 
www.anwaltverein.de) zu dem „Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen 

Union“, das die EU-Kommission am 4.11.2010 veröffentlicht hatte 
(http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_de.pdf). Das „Gesamtkon-
zept“ bildete die Grundlage für die Entwürfe einer neuen Datenschutz-Richtlinie (DSRL-neu) 
und einer Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die die Kommission am 25.1.2012 
vorgelegt hat. 
 
Die beiden Entwürfe geben Anlass zu einigen grundsätzlichen Ausführungen (Teil I), einer 
kritischen Würdigung anhand der 12 Anmerkungen des DAV durch den Informationsrechts-
ausschuss (Teil II) und zu einigen Schlussbemerkungen zu ausgewählten Einzelpunkten 
(Teil III). 
 
I. Grundsätzliches 

 
1. Das geltende europäische Datenschutzrecht wird den Anforderungen der 

Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht gerecht. Die Datenschutzrichtlinie 
(DSRL) stammt aus dem Jahre 1995 und gibt keine hinreichenden Antworten auf die 
Herausforderungen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Daher ist es 
richtig, das europäische Datenschutzrecht umfassend zu erneuern. In Anbetracht der 
technischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Komplexität der Materie ist dies eine 
Herkulesaufgabe, zumal globale Wechselwirkungen zu berücksichtigen sind, da die 
vernetzte Kommunikation keine europäischen Außengrenzen kennt. 

 
2. Der Versuch, Teilbereiche des europäischen Datenschutzrechts im Bereich der 

privaten Wirtschaft vollständig zu harmonisieren, verdient grundsätzlich 
Anerkennung. In der Tat sind aufgrund der geltenden DSRL in den einzelnen EU-
Mitgliedsstaaten recht unterschiedliche Datenschutzgesetze und -standards 
entstanden. Dies ist ein Hemmnis für Unternehmen, die europaweit agieren. 

 
3. Die beiden Entwurfe stehen nicht in Einklang mit dem in Art. 5 Abs. 3 EUV verbindlich 

vorgegebenen Subsidiaritätsprinzip. Ebenfalls nicht erforderlich ist es, dass die 
Datenschutzrichtlinie den gesamten Bereich der polizeilichen und justiziellen Tätigkeit 
erfassen soll – unabhängig davon, ob die Datenverarbeitung auf innerstaatlicher 
Ebene oder grenzüberschreitend erfolgt (unten b).  

 
a) Eine verbindliche Vollregelung des Datenschutzes im nicht-öffentlichen und 

öffentlichen Bereich durch Verordnung statt durch eine (die 
Vollharmonisierung ebenfalls ermöglichende) Richtlinie ist weder geeignet 
noch erforderlich für die angestrebte Harmonisierung des Datenschutzrechts. 
Anders als die bestehende, schon auf eine Vollharmonisierung nationaler 
Datenschutzgewährleistungen zielende Richtlinie führt eine Verordnungs-

http://www.anwaltverein.de/
http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_de.pdf
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regelung mit umfassendem verbindlichen Geltungsanspruch zur nahezu 
vollständigen Verdrängung mitgliedstaatlicher Datenschutzregelungen. Dies 
ist bezogen auf das Ziel der angestrebten Harmonisierung des 
Datenschutzniveaus deshalb problematisch, weil die Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung nur ein sehr hohes Abstraktionsniveau 
aufweisen, das Anforderungen generalisiert und die differenzierten 
Schutzrechte des allgemeinen und fachrechtlichen Datenschutzes der 
Mitgliedstaaten nivelliert. Ob dies durch delegierte Rechtsakte der 
Kommission aufgefangen wird, ist völlig ungewiss und rechtlich nicht 
gewährleistet. Das von der Kommission betonte Ziel, durch den Erlass der 
vorgeschlagenen Verordnung die Rechtssicherheit für Wirtschaft und Staat bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten zu erhöhen, wird damit verfehlt. 

 
 Zudem wird durch die Nutzung der Rechtsform „Verordnung“ der gesamte 

Bereich des Schutzes personenbezogener Daten dem Anwendungsbereich 
der einschlägigen grundgesetzlichen Grundrechte und mithin der Judikatur 
des Bundesverfassungsgerichts entzogen. Auf den Vollzug von Verordnungen 
der Union kommen nur die europäischen Grundrechte nach der 
Grundrechtecharta zur Anwendung, während die deutschen Grundrechte 
grundsätzlich unanwendbar sind.1 Der Grundrechtsschutz auf europäischer 
Ebene stellt sich zwar in materieller Hinsicht im Zuge eines Vergleichs zu dem 
Grundrechtsschutz auf nationaler Ebene als prinzipiell ausreichend dar. 
Demgegenüber sind die Möglichkeiten zur Geltendmachung einer 
Grundrechtsverletzung im Wege eines Vergleichs als unzureichend zu 
bewerten. Der Europäische Gerichtshof ist darüber hinaus nach seinem 
Selbstverständnis kein Gerichtshof für Menschen- oder Grundrechte. Eine 
solche spezifisch grundrechtsbezogene gerichtliche Funktion kann der 
Europäische Gerichtshof auch nicht leisten. Er ist – abgesehen von dem hier 
nicht anwendbaren Art. 263 Abs. 4 AEUV – nicht zuständig für den 
unmittelbaren Schutz von Individualinteressen, durch welche 
grundrechtstypische Gefährdungslagen jedenfalls zum Teil gekennzeichnet 
sind.2 Zudem sieht das Unionsrecht keine der deutschen 
Verfassungsbeschwerde vergleichbare Möglichkeit der direkten 
Grundrechtsklage beim EuGH vor.  

 
b) Eine vollständige Harmonisierung im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

und Justiz halten wir ebenfalls nicht für erforderlich. Nach der Begründung 
der Kommission soll die Datenschutzrichtlinie – in Abgrenzung zum 
Anwendungsbereich des bisherigen Rahmenbeschlusses 2008/977/JI – für 
den gesamten Bereich der polizeilichen und justiziellen Tätigkeit gelten, 
unabhängig davon, ob die Datenverarbeitung auf innerstaatlicher Ebene oder 
grenzüberschreitend erfolgt (Richtlinienvorschlag, a. a. O., S. 2, 7). Der 
Großteil der von Polizei- und Justizbehörden erhobenen Daten wird aber rein 

                                                 
1 Vgl. BVerfGE 118, 79 (95 f.); BVerfG, Beschluss vom 29. April 2010, Az. 2 BvR 871/04 u. a. (Leitsatz 
Nr. 1) = NVwZ-RR 2010, 585 (585);; Streinz/Michl, in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, GR-Charta 
Art. 51 Rn. 6-8. 
2 Vgl. auch die Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston vom 30. September 2010, Rs 
C-34/09 (Zamprano ./. ONEM), Rn. 155. 
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innerstaatliche Vorgänge betreffen. Polizei- und Strafrecht stellen von jeher 
einen Kernbereich der Staatlichkeit (sog. Domaine reservé) dar.3 

 
 Zudem überzeugt es nicht, wenn gerade in den besonders 

grundrechtssensiblen Bereichen von Polizei und Justiz nur Mindeststandards 

getroffen werden, die zum Teil deutlich hinter der Verordnung zurückbleiben. 
Zum anderen entsteht durch die Trennung eine Gemengelange im öffentlichen 
Bereich: Ein und dieselben Datenbestände sind unter Beachtung der strengen 
Bestimmungen der DS-GVO zu verarbeiten, wenn Behörden außerhalb des 
Anwendungsbereichs der DSRL-neu agieren. Sobald diese Datenbestände 
einer Nutzung durch Polizei und Justiz zugeführt werden, sollen andere 
Standards gelten. Dies wirft schwierige Abgrenzungsfragen auf, da nahezu 
jede Behörde aus den Bereichen von Polizei und Justiz zugleich Aufgaben 
wahrnehmen wird, die nicht in den Anwendungsbereich der DSRL-neu fallen. 

 
4. Bei der vielfach geäußerten Kritik am geltenden europäischen Datenschutzrecht geht 

es primär um das materielle Datenschutzrecht für die nicht-öffentliche 

Datenverarbeitung, also um das starre Verbotsprinzip, die starre Anknüpfung des 
Anwendungsbereichs an den wenig randscharfen Begriff der Personenbezogenheit, 
die unzulänglichen Transparenzbestimmungen und die fehlenden Kriterien der 
Abwägung zwischen Persönlichkeitsschutz und Kommunikationsfreiheit. Auf diese 
Kritik finden sich in der DS-GVO und der DSRL-neu kaum Antworten. Das materielle 
Datenschutzrecht soll vielmehr in seiner Grundstruktur bestehen bleiben. Den 
Herausforderungen der aktuellen Informations- und Kommunikationstechnologie wäre 
das Datenschutzrecht damit trotz der nicht zu verkennenden Ansätze (wie etwa zu 
privacy by design) nicht gewachsen. 

 
5. Die DS-GVO setzt auf eine umfassende behördliche Kontrolle und Durchsetzung des 

Datenschutzrechts. Es soll eine pyramidenartige Behördenstruktur entstehen, die 
dem Datenschutzrecht in ganz Europa mit empfindlichen Sanktionen zur 
Durchsetzung verhilft.  

 
a) Dies begegnet zunächst insoweit Bedenken, als die Rechtsdurchsetzung unter 

der Federführung der Europäischen Kommission stehen und die Kommission 
zugleich umfangreiche Befugnisse erhalten soll, per delegiertem Rechtsakt 
und durch Durchführungsrechtsakte Recht zu setzen. Eine solche 
Vereinigung legislativer und exekutiver Befugnisse unter dem Dach der 
Kommission wäre rechtsstaatlich höchst problematisch. 

 
b) Sodann ist die Ausprägung der „völligen Unabhängigkeit“ der nationalen 

Datenschutzbehörden für den Bereich der privaten Datenverarbeitung zu 
revidieren und einer dem Demokratieprinzip entsprechenden Ausgestaltung 
zuzuführen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
sind weisungsfreie Räume innerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung mit 
dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes unvereinbar.4 In einer 
Entscheidung vom 9. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof5 diese 

                                                 
3 Vgl. nur Vogel, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, Art. 83 AEUV Rn. 1. 
4 Vgl. nur BVerfGE 107, 59 (86-94). 
5 Vgl. EuGH, Urteil vom 9. März 2010, Rs. C-518/07 = Slg. 2010, S. I-1885. 
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Anforderungen für das Demokratiegebot des Unionsrechts nicht übernommen. 
Eine staatliche Aufsicht gleich welcher Art ermögliche es der Regierung des 
betroffenen Landes oder einer Stelle der ihr untergeordneten Verwaltung, auf 
Entscheidungen der Kontrollstelle unmittelbar oder mittelbar Einfluss zu 
nehmen; es lasse sich nicht ausschließen, dass die Aufsichtsstellen, die Teil 
der allgemeinen Verwaltung und damit der Regierung unterstellt sind, nicht zu 
objektivem Vorgehen in der Lage sind, wenn sie die Vorschriften über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten auslegen und anwenden. 

 
 Diese Rechtsprechung vernachlässigt, dass in einer Demokratie alle staatliche 

Gewalt vom Volk als dem Souverän ausgeht und Entscheidungen der 
staatlichen Verwaltung daher durch das Volk legitimiert sein müssen. Dies ist 
nur dann der Fall, wenn sich die Bestellung der Amtsträger auf das Staatsvolk 
zurückführen lässt und das Handeln der Amtsträger selbst eine ausreichende 
sachlich-inhaltliche Legitimation erfährt, d. h. die Amtsträger im Auftrag und 
nach Weisung der Regierung handeln und die Regierung damit in die Lage 
versetzen, die Sachverantwortung gegenüber Volk und Parlament zu 
übernehmen. Auch wenn die Rechtsprechung des EuGH für das Unionsrecht 
maßgeblich ist, müssen diese Kritikpunkte doch jeweils bei der Entscheidung 
des Unionsgesetzgebers, ob er weisungsfreie Räume der staatlichen 
Verwaltung vorgeben will, beachtet werden. Hier gilt es in besonderer Weise 
sensibel zu sein. Eine Häufung weisungsunabhängiger Behörden (wie sie im 
Unionsrecht derzeit zu beobachten ist) begründet die Gefahr einer 
„Renaissance des anachronistischen Verwaltungsstaats“6. 

 
 Im Falle des Verordnungsvorschlags kommt nun hinzu, dass die 

Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden nur gegenüber den nationalen 
Institutionen/Behörden gilt, nicht aber gegenüber der Kommission. Dieser 
sollen im Gegenteil nach dem Verordnungsvorschlag erhebliche 
Einwirkungsmöglichkeiten gegenüber den Datenschutzbehörden zukommen. 
Stellungnahmen der Kommission sollen die Datenschutzbehörden „so weit wie 

möglich Rechnung“ tragen (Art. 59 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags); unter 
den Voraussetzungen des Art. 60 des Verordnungsvorschlags kann die 
Kommission geplante Maßnahmen einer nationalen Datenschutzbehörde 
aussetzen. Es ist nicht erkennbar, weshalb insoweit nicht die Gefahr einer 
politischen Einflussnahme auf die Entscheidungen der Kontrollstellen 
bestehen soll.  

 
6. Das neue europäische Datenschutzrecht soll nach dem Willen der Kommission nicht 

für die EU-Verwaltung gelten. Stattdessen soll die an die DSRL angelehnte EU-
Verordnung Nr. 45/2001 vom 18.12.2000 unverändert fortgelten. Dies ist nicht 
konsequent. Wenn die EU-Kommission eine mächtige Rolle bei der europaweiten 
Fortentwicklung und Durchsetzung des Datenschutzrechts erhalten soll, müssen die 
Bürger darauf vertrauen können, dass sich europäische Behörden an die 
selbstgesetzten Standards halten. 

 

                                                 
6 Gärditz, AöR Bd. 135 (2010), S. 251. 
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7. Insgesamt fehlt der DS-GVO das Bewusstsein, dass Grundrechte und 
Grundfreiheiten nicht nur den Betroffenen, sondern – im nicht-öffentlichen Bereich – 
auch den Datenverarbeitern zustehen (insbesondere die Kommunikations- und die 
Berufsfreiheit).  Beide Grundrechtspositionen können im Einzelfall miteinander 
kollidieren. Beide Grundrechtspositionen sind hierbei grundsätzlich von gleichem 
Gewicht und müssen im Einzelfall zu einem verhältnismäßigen Ausgleich gebracht 
werden („praktische Konkordanz“). Eine starre Verbotsregelung, die eine private 

Datenverarbeitung nur erlaubt, wenn hierfür ein Rechtfertigungsgrund besteht, ist mit 
den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes zwar nicht per se unvereinbar. Eine 
gesetzliche Regelung, welche die Zulässigkeit der Datenverarbeitung stets unter den 
Vorbehalt der Einzelfallabwägung stellt, kann aber wegen der damit verbundenen 
Rechtsunsicherheit leicht in eine faktische Behinderung der Datenverarbeitung 
umschlagen, die durch die berechtigten Belange des Datenschutzes nicht mehr 
gerechtfertigt wäre. Es bedarf deshalb praktikabler Abwägungsmechanismen zur 
Herstellung einer solchen Konkordanz und zudem eines effektiven Rechtsschutzes. 

 
II. Die „12 Anmerkungen“ des DAV durch den Informationsrechtsausschuss  

 
1. Der Datenverkehr in der vernetzten Informationsgesellschaft führt zu Risiken, die in 

der Mitteilung „Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union“ 

eingehend analysiert werden. Dies gilt allerdings nicht nur für die private 

Datenspeicherung, sondern auch für die staatliche Überwachung. Dem Zugriff des 

Staates auf die „Spuren“ der Kommunikationsbeziehungen müssen im Interesse der 

Bürgerrechte deutliche Schranken gesetzt werden. 

 

Sachverhalte wie die Online-Durchsuchung und der staatliche Zugriff auf 
Kommunikationsdaten, die bei Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden 
(Vorratsdatenspeicherung), zeigen, dass dem staatlichen Zugriff Schranken gesetzt 
werden müssen, ohne dass es auf einen Personenbezug einzelner Daten ankommt. 
Sobald Daten Personenbezug aufweisen, soll das gesamte Datenschutzrecht mit all 
seinen vielfältigen Instrumentarien auch weiterhin gelten. Wenn es dagegen an einem 
Personenbezug fehlt, soll das Datenschutzrecht – wie bisher – in toto nicht 
anwendbar sein. Dies bedeutet beispielsweise, dass es ohne Personenbezug auch 
weiterhin7 keine Transparenzpflichten beim Umgang mit Daten geben soll (vgl. Art. 14 
DS-GVO). 

 
Eines der Kernprobleme des „Schwarz-Weiß-Prinzips“ ist die fehlende 
Trennschärfe des Begriffs der Personenbezogenheit. Je nachdem, ob man von einem 
„absoluten“8 oder einem „relativen“9 Begriffsverständnis ausgeht, gelangt man zu 
einem sehr weiten oder stark eingeschränkten Anwendungsbereich des 
Datenschutzrechts. Wie die hierzulande anhaltende Kontroverse um die 
Personenbezogenheit von IP-Adressen10 zeigt, ist dies höchst unbefriedigend. 

 

                                                 
7 Vgl. Härting, CR 2011, 169, 170 f.; Pahlen-Brandt, K&R 2008, 288. 
8 Vgl. Weichert in Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, 3. Aufl. 2010, § 3 Rdnr. 3; Härting, BB 2012, 459, 
463. 
9 Vgl. Dammann in Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 3 Rdnr. 21. 
10 Vgl. Eckhardt, CR 2011, 339 ff.; Krüger/Maucher, MMR 2011, 433 ff.; Sachs, CR 2010, 547 ff.; 
Venzke, ZD 2011, 114 ff.; s.a. BVerfG v. 24. Januar 2012 - 1 BvR 1299/05 -.  
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Die Entwürfe lassen befürchten, dass sich die Kontroversen um den 
Anwendungsbereich des Datenschutzrechts fortsetzen werden.11 Art. 4 Nr. 1 DS-
GVO lässt es für die Bestimmbarkeit einer Person ausreichen, dass der 
Datenverarbeiter oder „jede sonstige natürliche oder juristische Person nach 

allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach“ eine Zuordnung vornehmen kann. 

Dies legt die Deutung nahe, dass jede objektive Möglichkeit der Zuordnung für einen 
Personenbezug ausreichen soll („absoluter“ Begriff des Personenbezugs). Dieser 

Deutung steht jedoch Erwägungsgrund 24 entgegen. Dort heißt es, dass 
beispielsweise Kennnummern, Standortdaten und „Online-Kennungen“ (IP-Adressen) 
„nicht zwangsläufig und unter allen Umständen als personenbezogene Daten zu 

betrachten sind“. Dies würde bedeuten, dass die Feststellung eines Personenbezugs 

vom Verwendungskontext abhängt. Der genaue Anwendungsbereich des 
Datenschutzrechts wäre auch weiterhin unklar. Die neuen Formulierungen in Art. 4 
Nr. 1 und Erwägungsgrund 24 DS-GVO würden die Unsicherheit sogar verstärken. 

 
2. Die vernetzte Kommunikation eröffnet auch Chancen für die ungehinderte Ausübung 

von Freiheitsrechten und ist daher ihrerseits schützenswert. Dies, insbes. die  

Informationsfreiheit als Gegengewicht, kommt in der Mitteilung „Gesamtkonzept für 

den Datenschutz in der Europäischen Union“ nicht hinreichend deutlich zum 

Ausdruck. 

 
Die Datenverarbeitung soll grundsätzlich verboten bleiben. Art. 6 DS-GVO hält an 
dem Verbotsprinzip fest. Es soll dabei bleiben, dass jede Art der datengestützten 
Kommunikation einer Rechtfertigung bedarf, sofern – wie regelmäßig – 
personenbezogene Daten genutzt werden. Die Information, Meinungsäußerung und 
Kommunikation im Netz sollen weiterhin – im Regelfall – nur zulässig sein, wenn ein 
gesetzlicher Rechtfertigungsgrund greift.  

 
Die Kritik an einem prominenten Politiker, die in einem Blog oder auch per Twitter 
oder Facebook geäußert wird, steht aus Sicht des Entwurfs der DS-GVO auf einer 
Stufe mit der Erfassung von Adressdaten bei einem Versandhändler. Zwar sieht Art. 
80 DS-GVO die Möglichkeit von Ausnahmen vom Verbotsprinzip für die 
journalistische Datenverarbeitung vor. Bezeichnenderweise findet sich diese 
Vorschrift jedoch in einem der Schlusskapitel ("besondere 
Datenverarbeitungssituationen"), und die Ausgestaltung von Ausnahmen soll 
vollständig dem nationalen Gesetzgeber überlassen bleiben. Ein und dieselbe 
Meinungsäußerung in einem Internetforum könnte somit nach deutschem Recht 
aufgrund einer Ausnahmenorm erlaubt und nach ungarischem Recht (mangels einer 
solchen Norm) verboten sein.12 

 
Mit Art. 80 DS-GVO würde es bei einer Regelung bleiben, die dem „Medienprivileg“ 
des Art. 9 DSRL entspricht. Die Reichweite des „Medienprivilegs“, das aus der Zeit 

vor dem Internet stammt, ist unsicher und streitig.13 Praktikable Kriterien zur 
Abwägung zwischen schutzwürdigen Persönlichkeitsrechten und dem Grundrecht 

auf freie Kommunikation lassen sich Art. 80 DS-GVO ebenso wenig entnehmen wie 
Art. 9 DSRL. 

                                                 
11 Härting, BB 2012, 459, 463; Hornung, ZD 2012, 99, 102. 
12 Vgl. Kuner, BNA 2012, 13 - „lack of harmonization“. 
13 Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 66 f. 
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3. Im nicht-öffentlichen Bereich ist das Verbot oder die Einschränkung der 

Datenverarbeitung im Normalfall mit einem Eingriff in Freiheitsrechte der 

datenverarbeitenden Person oder Stelle verbunden. Ein solcher Eingriff kann nur 

dann durch den Datenschutz legitimiert sein, wenn eine Abwägung der 

wechselseitigen Freiheitsrechte ergibt, dass der Datenschutz schwerer wiegt als die 

Freiheitsrechte der verarbeitenden Person oder Stelle. Dies gilt umso mehr, als der 

vernetzte Informationsaustausch es mit sich bringt, dass der Einzelne regelmäßig in 

eine Doppelrolle als Subjekt und Objekt der Datenverarbeitung gerät. 

 
 Im öffentlichen Bereich ist das Verbotsprinzip im Hinblick auf den Gesetzesvorbehalt 
konsequent und nicht zu beanstanden. Im nicht-öffentlichen Bereich geht es 
hingegen nicht um ein Eingriffsverhältnis, sondern im Regelfall um eine mehrpolare 

Situation, in der bei dem Betroffenen, aber auch bei Datenverarbeitern 
Grundrechtspositionen bestehen und abzuwägen sind. Beide Grundrechtspositionen 
sind hierbei grundsätzlich von gleichem Gewicht und müssen im Einzelfall zu einem 
verhältnismäßigen Ausgleich gebracht werden („praktische Konkordanz“). 

 
Das uneingeschränkte Festhalten am Verbotsprinzip im Bereich der nicht-öffentlichen 
Datenverarbeitung wird diesen mehrpolaren Sachverhalten nicht gerecht (oben I.7). 
Umgekehrt überzeugt es nicht, dass nach dem Entwurf der DS-GVO „private“ 

Bereiche der Grundrechtskollision vollständig aus der Anwendbarkeit des 
Datenschutzrechts ausklammert bleiben sollen. Nach Art. 2 Abs. 2 lit. d DS-GVO soll 
die Verordnung keine Anwendung finden auf eine Datenverarbeitung durch natürliche 
Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken „ohne jede 

Gewinnerzielungsabsicht“. Dies entspricht im wesentlichen Art. 3 Abs. 2, zweiter 

Spiegelstrich DSRL. Dies obwohl Blogs, Diskussionsforen und soziale Netzwerke 
Stoff für zahlreiche Abgrenzungsfragen liefern, die es zur Zeit des Inkrafttretens der 
DSRL noch nicht gab. 

 
In Art. 2 DS-GVO zeigt sich, dass die DS-GVO sich nur unzureichend mit der 
kommunikativen Dimension von Datenverarbeitung befasst. Für Online-
Veröffentlichungen – beispielsweise in Blogs und sozialen Netzwerken – bedarf es 
einer klaren Regelung, ob und unter welchen Voraussetzungen die Schwelle zur 
„Gewinnerzielungsabsicht“ somit zum Datenschutzrecht überschritten sein soll. 
Anderenfalls bleibt beispielsweise die problematische Deutung offen, dass ein und 
dieselbe Meinungsäußerung in einem privaten Blog zulässig und in einem 
kommerziellen sozialen Netzwerk unzulässig ist. 
 

4. Für den durch Art. 10 EMRK geschützten Informations- und Meinungsaustausch ist 

die vernetzte Kommunikation unverzichtbar. Das Recht auf freie Meinungsäußerung 

schließt nach Art. 10 Abs. 1 Satz 2 EMRK die Freiheit der Meinung und die Freiheit 

zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriff öffentlicher 

Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Jede Reglementierung des 

Meinungs- und Informationsflusses im nicht-öffentlichen Bereich birgt die Gefahr 

eines Eingriffs in Art. 10 EMRK. Dies gilt auch dann, wenn die Reglementierung aus 

Gründen des Datenschutzes erfolgt. 
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Diese Anmerkung wendet sich gegen einen prinzipiellen Vorrang des Datenschutzes. 
Für den Bereich der privaten Datenverarbeitung gilt, dass sich sowohl der 
Datenschutz als auch die Datenverarbeitung auf grundrechtliche Schutzpositionen 
berufen kann. Beide Grundrechtspositionen sind hierbei grundsätzlich von gleichem 
Gewicht und müssen im Einzelfall zu einem verhältnismäßigen Ausgleich gebracht 
werden („praktische Konkordanz“). Weder der Datenschutz noch das Grundrecht auf 
Freiheit der Kommunikation genießt hierbei einen allgemeinen Vorrang.  
 
Neben Art. 80 DS-GVO begegnet auch das undifferenzierte „Right to be forgotten“ 

Einwänden mit Blick auf Art. 10 EMRK: Nach Art. 12 lit. b DSRL besteht derzeit ein 
Löschungsrecht des Betroffenen bei unvollständigen oder unrichtigen Daten und bei 
Daten, deren Verarbeitung aus anderen Gründen rechtswidrig ist. Im Zeichen der 
Einführung eines „Right to be forgotten“14 weitet Art. 17 DS-GVO die 
Löschungsansprüche erheblich aus.  

 
Art. 17 Abs. 1 DS-GVO unterscheidet zwischen vier Gründen für einen 
Löschungsanspruch. Während Art. 17 Abs. 1 lit. a DS-GVO noch an den 
Zweckbindungsgrundsatz anknüpft und somit im Kern Art. 12 lit. b DSRL entsprechen 
dürfte, führt Art. 17 Abs. 1 lit. b DS-GVO eine Löschungspflicht für den Fall ein, dass 
eine „Speicherfrist“ abgelaufen ist oder dass der Betroffene eine Einwilligung 
widerruft. Da es in Art. 7 Abs. 3 DS-GVO an jedweder Einschränkung des 
Widerrufsrechts fehlt, muss der Datenverarbeiter in Zukunft damit rechnen, dass es 
weitgehend dem Belieben des Betroffenen überlassen ist, ob und wann eine (kraft 
Einwilligung) rechtmäßige Datenverarbeitung aufgrund eines Widerrufs rechtswidrig 
wird mit der Folge sofortiger Löschungspflichten. 
 
Eine Löschungspflicht würde auch für literarische und andere urheberrechtlich 
geschützte Werke gelten. Der sich aufdrängende Konflikt zum Urheberrecht bleibt 
ungelöst. 

 
Art. 17 Abs. 2 DS-GVO ist eine der wenigen Vorschriften, in denen einmal 
ausdrücklich auf eine Veröffentlichung Bezug genommen wird. Bei 
Veröffentlichungen stellt sich die Kommission vor, dass das „Recht auf 

Vergessenwerden“ flankiert wird von erheblichen Handlungspflichten des 

Verarbeitenden: So soll ein Internetanbieter, der zu löschende Daten veröffentlicht 
hat, „alle vertretbaren Schritte, auch technischer Art“ ergreifen, um Dritte von der 

Löschung zu informieren. Insbesondere soll er auf eine „Löschung aller 

Querverweise“ und die Löschung von „Kopien oder Replikationen“ hinwirken. 
 

Wie angesichts der ständigen Vervielfältigungs- und Verknüpfungsvorgänge im 
Internet Art. 17 Abs. 2 DS-GVO umsetzbar sein soll, ist nicht ersichtlich. Aus Sicht 
desjenigen, der eine Veröffentlichung vornimmt, wird der Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu einem unüberschaubaren Risiko. Denn der Anbieter 
muss jederzeit damit rechnen, dass der Betroffene sich auf ein Löschungsrecht 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO beruft und – gestützt auf Art. 17 Abs. 2 DS-GVO – von 
dem Anbieter eine Einwirkung auf Dritte verlangt mit einem Aufwand, der für den 
Anbieter nicht abzuschätzen ist. Unter dem Blickwinkel des Schutzes der freien 

                                                 
14 Vgl. Nolte, ZRP 2011, 236 ff. 
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Kommunikation befördert Art. 17 Abs. 2 DS-GVO bei dem Internetakteur eine 
Selbstzensur im Sinne der „Schere im Kopf“. 

 
Den Konflikt zur Kommunikationsfreiheit hat die Kommission nicht vollständig 
übersehen. Art. 17 Abs. 3 lit. a DS-GVO sieht eine Ausnahme von den 
Löschungspflichten vor für den Fall, dass die Datenspeicherung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 80 DS-GVO „erforderlich“ ist. Schon 

das strenge Kriterium der „Erforderlichkeit“ belegt allerdings, dass der Regelung die 

Vorstellung zu Grunde liegt, dass die freie Kommunikation die Ausnahme darstellt 
und die DS-GVO nicht von einem Gleichrang des Schutzes der Privatsphäre und des 
Schutzes der Kommunikationsfreiheit ausgeht. 

 
5. Die latente Gefahr einer übermäßigen Einschränkung von Freiheitsrechten im 

Zeichen des Datenschutzes besteht ausschließlich im nicht-öffentlichen Bereich 

und stellt einen kardinalen Unterschied zum Datenschutz gegenüber staatlichen 

Stellen dar. Da der Schutz der Daten eines Bürgers im nicht-öffentlichen Bereich oft 

notwendig mit der Beschränkung von Freiheitsrechten verbunden ist, bedarf es klarer, 

praktikabler Abwägungsregeln. 

 
Die Entwertung der Einwilligung als Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung (Art. 
7 Abs. 4 DS-GVO) führt dazu, dass noch mehr als bisher Einzelfallabwägungen 
über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung entscheiden. Weitgehend 
unverändert (vgl. Art. 7 lit. f DSRL) heißt es in Art. 6 Abs. 1 lit. f  DS-GVO, dass die 
Datenverarbeitung erlaubt ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Datenverarbeiters, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der Betroffenen überwiegen. Die Rechtmäßigkeitsprüfung wird noch viel deutlicher 
einer Einzelfallabwägung überlassen als bisher. Dies schafft ein Mehr an 
Rechtsunsicherheit an einer Stelle, an der das Bedürfnis nach Rechtssicherheit 
besonders evident15 ist. 

 
Berücksichtigt man die Entschlossenheit des Verordnungsgebers, staatliche 
Aufsichtsbefugnisse über die Datenverarbeitung zu verdichten, läuft ein verstärktes 
Erfordernis der Abwägung im Einzelfall auf eine Verstärkung staatlicher 

Einflussnahme auf die Datenverarbeitung hinaus. Dies kann sich zu einem 
Kommunikationshindernis und einer staatlichen Kontrolle von Kommunikation 
auswirken, die den freien Informationsaustausch in demokratisch organisierten 
Gesellschaften gefährdet. Wer bei der Kommunikation vor dem ständigen Erfordernis 
von Abwägungen steht, die einer staatlichen Kontrolle unterliegen, und für den Fall 
einer fehlerhaften Abwägung mit erheblichen Sanktionen rechnen muss, wird geneigt 
sein, sich Beschränkungen aufzuerlegen, die den Informationsfluss und den freien 
Meinungsaustausch in bedenklicher Weise einschränken. 

 
Soll die Abwägung im Einzelfall gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO die wichtigste 
Weichenstellung bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung 
sein, so stimmt es auch mehr als bedenklich, wenn Art. 6 Abs. 5 DS-GVO vorsieht, 
dass die Europäische Kommission ermächtigt werden soll, per „delegiertem 

Rechtsakt“16 Maßgaben für die Abwägung zu erlassen. Hierdurch würde eine 
                                                 
15 Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 66. 
16 Vgl. Härting, BB 2012, 459, 460. 
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demokratisch nur sehr mittelbar legitimierte Stelle europaweit die Befugnis erhalten, 
Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitung zu treffen.  

 
6. Bei jedweder Abwägung ist zu berücksichtigen, dass eine Datenverarbeitung für den 

jeweils Betroffenen dann gefährlicher ist, wenn er in einem Abhängigkeitsverhältnis 

zu der Daten verarbeitenden Stelle steht. Im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer müssen für die Datenverarbeitung und -nutzung daher beispielsweise 

andere Regeln gelten als bei der Kommunikation unter Freunden und Bekannten in 

sozialen Netzwerken. 

 
Art. 7 Abs. 4 DS-GVO sieht vor, dass bei einem „erheblichen Ungleichgewicht“ 
zwischen Betroffenem und Datenverarbeiter die Einwilligung als Rechtsgrundlage für 
eine Datenverarbeitung von vornherein ausscheidet. Hieraus ergibt sich ein 
Gesamtbild, das die Einwilligung als Legitimation für eine Datenverarbeitung noch 
mehr als bisher17 zur seltenen Ausnahme werden lässt. Dies läuft auf eine verstärkte 
Bevormundung des Betroffenen hinaus, dessen ausdrücklicher Wunsch einer 
Teilhabe am Datenverkehr von vornherein nicht respektiert wird.18 

 
Nimmt man das Individualrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ernst, so ist 
auch der großzügige, wenn nicht gar exhibitionistische Umgang mit Informationen 
über die eigene Person eine Ausübung von Grundfreiheiten, deren Einschränkung 
bedenklich stimmt. Die allzu paternalistischen Tendenzen werden in Art. 7 Abs. 4 DS-
GVO besonders deutlich.19 Je stärker auf der Basis des Verbotsprinzips die Betonung 
einer Verfügungsbefugnis des Einzelnen über Daten ist, desto weniger überzeugt es, 
wenn Einwilligungsbefugnisse weiter beschnitten werden sollen. 

 
Wenn sich ein Verbraucher und ein Unternehmen gegenübertreten, wird man stets 
von einem „Ungleichgewicht“ sprechen. Art. 7 Abs. 4 DS-GVO läuft somit darauf 
hinaus, Einwilligungen der Verbraucher in die Datenverarbeitung jegliche 
Rechtsbedeutung zu nehmen.20 Aus Sicht der Unternehmen bedeutet dies, dass sie 
bei jeder Verarbeitung von personenbezogenen Verbraucherdaten darauf 
angewiesen sind, eine gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO „richtige“ Abwägung der 

Interessen vorzunehmen, wobei sie stets befürchten müssen, dass staatliche 
Aufsichtsbehörden die Abwägung überprüfen und zu abweichenden Ergebnissen 
gelangen.21 Dies wird zu zunehmender Rechtsunsicherheit beim Datenverkehr und 
bei der Online-Kommunikation mit Verbrauchern führen. 

 
7. Jede staatliche Kontrolle der Datenverarbeitung kann im nicht-öffentlichen Bereich die 

Freiheitsrechte der Bürger gefährden. Dies gilt auch dann, wenn eine „unabhängige“ 

Stelle für die Kontrolle verantwortlich ist. Von einer Staatsferne bzw. 

„Unabhängigkeit“ der Kontrollinstanz kann immer nur dann die Rede sein, wenn es 

um eine Kontrolle der staatlichen Datenverarbeitung geht. Wird dagegen einer 

                                                 
17 Vgl. Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 65 f.; Wybitul/Fladung, BB 2012, 510. 
18 Auf die spezifisch deutsche Problematik, Einwilligungen nach AGB-Recht und im Verhältnis dazu 
auch nach UWG zu beurteilen, gehen wir hier nicht näher ein. S. etwa BGH v. 16.7.2008 – VIII ZR 
348/06, NJW 2008, 3055 – payback - ; BGH v. 11.11.2009 – VIII ZR 12/09, NJW 2010, 864 – Happy 
Digits -. 
19 Härting, BB 2012, 459, 463. 
20 Kuner, BNA 2012, 6. 
21 Härting, BB 2012, 459, 463. 
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Behörde die Befugnis eingeräumt, gegenüber Bürgern bzw. privaten Unternehmen 

Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, handelt es sich um hoheitliche Befugnisse, die 

dieselben Fragen des Freiheitsschutzes aufwirft, die sich auch bei anderen 

staatlichen Maßnahmen stellen. Gegenüber dem Bürger ist der Staat stets Staat, 

auch wenn er sich in das Gewand einer „unabhängigen“ Stelle kleidet. 

 
Zu den Bedenken gegen die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden im Bereich 
der privaten Datenverarbeitung im Allgemeinen und ihrer Ausgestaltung im Entwurf 
der Datenschutz-Grundverordnung im Besonderen verweisen wir auf die 
Ausführungen oben I.5. 
 
Hinzuzufügen ist, dass die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde nicht zu 
Einschränkungen des Rechtsschutzes gegen deren Entscheidungen führen darf. Die 
Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Aufsichtsbehörden sind in Art. 73 bis 76 
DS-GVO geregelt. Art. 73 DS-GVO berechtigt Betroffene zur Beschwerde bei den 
Aufsichtsbehörden, wenn sie der Auffassung sind, dass Bestimmungen der DS-GVO 
oder – generell – „der Schutz personenbezogener Daten“ (vgl. Art. 63 Abs. 3 DS-
GVO) verletzt worden sind. Art. 74 Abs.1 DS-GVO regelt – in einem einzigen Satz – 
Rechtsbehelfe gegen eine Aufsichtsbehörde.  

 
Art. 75 DS-GVO behandelt Klagerechte der Betroffenen gegen Datenverarbeiter. In 
Art. 76 DS-GVO finden sich Verfahrensvorschriften, die insbesondere einen 
einheitlichen Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU sicherstellen sollen 
(vgl. Art. 76 Abs. 2 DS-GVO). Insgesamt ist zu bemängeln, dass sich auf zwei Seiten 
mit Regelungen zu Rechtsbehelfen ein einziger Satz zu den Rechten findet, die ein 
Datenverarbeiter hat, der von einer rechtswidrigen Maßnahme einer 

Aufsichtsbehörde betroffen ist. 
 
8. Wegen der staatlichen Kontrolle bzw. Aufsicht, die mit Maßnahmen einer 

Datenschutzbehörde verbunden sind, gerät das Anwaltsgeheimnis in Gefahr, wenn 

Verpflichtungen des Anwalts zur „Rechenschaft“ über den Umgang mit Daten 

erwogen werden. Die Kontrolle über den sorgsamen Umgang mit sensiblen Daten 

sollte Aufgabe der Stellen sein, die für die Überwachung pflichtgemäßen Handelns 

der Anwälte verantwortlich sind – in Deutschland die Anwaltskammern. Der 

Datenschutz legitimiert keine staatlichen Kontrollen der anwaltlichen Berufsausübung. 

Das Anwaltsgeheimnis schützt die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen 

Mandant und Anwalt, gehört nach deutschem Verfassungsrecht zu den 

Grundbedingungen des Rechtsstaates und muss daher von jedweder staatlichen 

Kontrolle und Einsichtnahme frei bleiben. 

 
 Art. 84 DS-GVO stellt zwar klar, dass Informationen, die dem Anwaltsgeheimnis 

unterliegen, einer staatlichen Überwachung und Kontrolle entzogen sind. Offen bleibt 
jedoch das Verhältnis des materiellen Datenschutzrechts zu dem Geheimnisschutz. 
Hier muss das Anwaltsgeheimnis beispielsweise Vorrang vor Informations- und 

Auskunftsrechten Dritter haben. Es kann etwa nicht angehen, dass offen bleibt, ob 
sich Dritte auf ein „Right to be forgotten“ berufen können, wenn der Mandant dem 

Anwalt Daten Dritter anvertraut hat. Ebenso wenig kann es beispielsweise richtig 
sein, dass ein Ehegatte vom Anwalt seiner scheidungswilligen Ehefrau Auskünfte 
über gespeicherte Daten verlangen kann. Noch gravierender ist die Verpflichtung, 
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schon bei einer Datenspeicherung im Zusammenhang mit einer reinen Beratung den 
Betroffenen zu unterrichten. Endet z.B. eine familienrechtliche Beratung mit der 
Entscheidung, die Ehe aufrechtzuerhalten, müsste der Rechtsanwalt den Ehepartner 
des Betroffenen etwa über  die Speicherung von dessen Daten unterrichten, und 
zwar einschließlich des Zwecks der Speicherung (zur Berechnung des möglichen 
Trennungsunterhalts). Entsprechendes gilt hinsichtlich der Problematik bei vielen 
anderen Beratungen im Vorfeld eventueller Konflikte. 

 
9. Die vernetzte Kommunikation und die damit – jedenfalls theoretisch – oft mögliche 

Zusammenführung und Verknüpfung von Datenbeständen bringen es mit sich, dass 

ein großer Teil der im Internet verfügbaren Daten als personenbezogen angesehen 

werden kann, wenn man von einem weiten Begriff des Personenbezugs ausgeht. Je 

mehr Daten unter den Begriff fallen, desto mehr stellt sich die Frage, ob es nicht – im 

nicht-öffentlichen Bereich – einer stärkeren Differenzierung bedarf bei dem Schutz 

dieser Daten. Bei Gesundheitsdaten leuchtet es unmittelbar ein, dass diese Daten 

ohne Einwilligung des Betroffenen nur in eng zu definierenden Ausnahmefällen 

verarbeitet werden dürfen. Bei einer E-Mail-Adresse, die als personenbezogenes 

Datum anzusehen ist, fällt es dagegen schwer, einen einleuchtenden materiellen 

Grund zu benennen, weshalb der Adressinhaber gefragt werden muss, wenn die 

Adresse elektronisch gespeichert wird. Das Einwilligungs-/Verbotsprinzip gehört 

bei Daten, die ein selbstverständlicher Bestandteil der alltäglichen Kommunikation 

sind, abgeschafft. 

 
Das Verbotsprinzip wird derzeit in Art. 7 DSRL geregelt. Es soll – wie bereits erwähnt 
– nicht gelockert, sondern – durch Art. 6 DS-GVO – verschärft werden. Angesichts 
der exponentiellen Zunahme der datengestützten Kommunikation ist dies ein 
rückwärtsgewandter Ansatz, der den Erfordernissen der Informationsgesellschaft 
nicht gerecht wird. Ohne eine Modifikation, wenn nicht gar Abschaffung des 
Verbotsprinzips, wird eine Modernisierung des Datenschutzrechts misslingen.22 

 
10. Das Einwilligungs-/Verbotsprinzip lässt sich keinesfalls damit legitimieren, dass man 

von einer Art (eigentumsähnlichen) absoluten Verfügungsrecht des Betroffenen 

ausgeht. Daten „gehören“ einer Person nicht (allein), sie sind vielmehr (auch) ein 

Abbild sozialer Realität und als notwendiger Bestandteil der sozialen und 

gesellschaftlichen Interaktion schützenswert. Das Einwilligungs-/Verbotsprinzip darf 

nicht dazu führen, dass der soziale Interaktionsraum schleichend „privatisiert“ und 

hierdurch die freie Kommunikation in einer demokratischen Gesellschaft behindert 

wird. 

 
Dem Misstrauen des Verordnungsgebers gegen autonome Entscheidungen des 
Betroffenen entspricht es, wenn der Betroffene in Art. 7 Abs. 3 DS-GVO ein Recht 
zum jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung erhalten soll. Dieses Widerrufsrecht 
soll an keinerlei Voraussetzungen gebunden sein und auch ohne weiteres (d.h. 
sofort) wirksam werden. Ein Internetanbieter, der personenbezogene Daten der 
Nutzer aufgrund deren Einwilligung zur Gestaltung seines Angebots einsetzt, müsste 
befürchten, die Legitimation für die Datennutzung jederzeit mit sofortiger Wirkung zu 
verlieren.23 

                                                 
22 Vgl. Härting/Schneider, ZRP 2011, 233, 234; Peiffer, K&R 2011, 543 ff. 
23 Härting, BB 2012, 459, 463. 
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Bei Online-Publikationen und der Kommunikation im Netz – insbesondere auch 
innerhalb sozialer Netzwerke – kommt es zwangsläufig zu Konflikten zwischen 
Persönlichkeitsrechten und der Meinungs- und Informationsfreiheit.24 Der 
Datenschutz hat in diesem Konfliktfeld die Aufgabe, die Persönlichkeitsrechte zu 
schützen. Ob E-Mail-Adresse, Gerätekennzeichen, Cookie oder IP-Adresse: Es gibt 
keinen plausiblen Grund, derartige Daten per se unter Schutz zu stellen. Von einem 
Datum als solchem geht keine Gefahr aus. Wenn die Daten jedoch – allein oder in 
Verbindung mit anderen Daten bzw. Informationen – Rückschlüsse darauf zulassen, 
dass ein bestimmter Internetnutzer sich auf Internetseiten mit pikantem Inhalt bewegt 
hat, ist die Privat- bzw. Intimsphäre des Nutzers berührt. Die Daten erlangen einen 
Informationswert, der die Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen kann.25 

 
Die DS-GVO hätte, basierend auf der EU-Grundrechtecharta, zwei Schutzgüter von 
Rang – „Privatsphäre“ und freie Kommunikation26 – auszugestalten und 
abwägungsfähig ins Verhältnis zu setzen. Stattdessen stellt der Verordnungsentwurf 
nicht die Persönlichkeitsrechte in den Mittelpunkt, sondern erklärt in Art. 1 Abs. 2 DS-
GVO den „Schutz personenbezogener Daten“ zum Anliegen der Verordnung. Art. 1 

DS-GVO ist überschrieben „Gegenstand und Ziel“ und lädt zu dem Missverständnis 

ein, dass Daten um ihrer selbst willen zu schützen sind. Die für ein modernes 
Datenschutzrecht unverzichtbare Differenzierung zwischen Daten und 
persönlichkeitsrelevanten Informationen27 geht in Art. 1 DS-GVO verloren. Gegenüber 
der DSRL ist dies ein Rückschritt, denn Art. 1 Abs. 1 DSRL bezeichnet den "Schutz 
der Privatsphäre" ausdrücklich als Schutzziel, während Art. 1 DS-GVO auf die 
Erwähnung der Privatsphäre gänzlich verzichtet. 
 

11. Das Einwilligungs-/Verbotsprinzip wird im Übrigen den Realitäten der 

Netzkommunikation nicht gerecht. Dies zeigt die Diskussion um die Anforderungen an 

einen „informed consent“: Kommunikation im Internet ist in weiten Bereichen 

Massenkommunikation. Wenn der Betreiber eines sozialen Netzwerks von einzelnen 

Nutzern Einwilligungserklärungen (benötigt und) verlangt, ist dies nicht anders 

realisierbar als durch vorgefertigte, standardisierte Erklärungen. Damit derartige 

Erklärungen noch den Sinn erfüllen können, dem Nutzer eine autonome 

Entscheidung zu ermöglichen, sind ausführliche und verständliche Erklärungen über 

die beabsichtigte Datennutzung unverzichtbar („informed consent“). Wenn der Nutzer 

in Kenntnis transparenter Erläuterungen die Plattform nutzt, ist die Autonomie seines 

Handelns gesichert. Dies dann mit vorgefertigten (formelhaften) 

Einwilligungserklärungen zu verbinden, ist entbehrlich. Verstärkte 

Transparenzregeln und gesetzlich genauer geregelte Anforderungen an 

Datenschutzbestimmungen sollten in weiten Bereichen an die Stelle des 

Einwilligungs-/Verbotsprinzip treten. 

 

                                                 
24 Vgl. Härting, AnwBl 2011, 246, 248 ff.; zum hohen Rang der Meinungsäußerungsfreiheit s. a. 
EMRG, Urteil der Großen Kammer v. 7.2.2012 in der Sache von Hannover gegen Deutschland Nr. 2 
(Appl. nos. 40660/08 und 60641/08). 
25

 Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 64; Schneider/Härting, ZRP 2011, 233. 
26Stattdessen besagt Art. 1 Abs. 1: Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. 
27

 Schneider/Härting, ZRP 2011, 233. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=900154&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=900154&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Das Datenschutzrecht setzt bislang sehr wenig auf die Information und Aufklärung 
des Betroffenen und hinkt damit der Entwicklung des Verbraucherrechts weit 
hinterher.28 Nach Art. 10 und 11 DSRL beschränken sich die Informationspflichten 
des Datenverarbeiters auf allgemeine Angaben zur eigenen Identität, zu den 
Zwecken der Datenverarbeitung, zu den Empfängern von Daten sowie zu Auskunfts- 
und Beseitigungsrechten. 

 
Art. 14 Abs. 1DS-GVO sieht eine Erweiterung der Informationspflichten aus Art. 10 
und 11 DSRL vor. Weitgehend neu sind uneingeschränkte Belehrungspflichten zu der 
Person des Datenschutzbeauftragten, zu den Berichtigungs- und 
Widerspruchsrechten sowie zu dem Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Art. 14 Abs. 1 lit. a, d und e DS-GVO). Neu ist auch die 
Verpflichtung, über die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten zu 
informieren (Art. 14 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Diese Verpflichtung ist eng mit dem „Recht 

auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DS-GVO)29 verbunden. Dass sich eine solche 
Verpflichtung bei Internetangeboten anders in die Tat umsetzen lässt als durch 
Allgemeinplätze („solange gespeichert, wie die Profilseite besteht“), ist schwer 

vorstellbar. 
 

Ein Teil der Belehrungspflichten ist für Veröffentlichungen schlechterdings 
untauglich. Wie soll man bei Daten, die im Internet veröffentlicht werden, die 
Verpflichtung verstehen, die Betroffenen über die „Empfänger“ der Daten zu 

unterrichten (Art. 14 Abs. 1 lit. f DS-GVO)? Und wie soll man bei einer 
Onlinepublikation die Verpflichtung verstehen, die Betroffenen über die „Übermittlung“ 

von Daten „an ein Drittland“ (Art. 14 Abs. 1 lit. g DS-GVO) zu verständigen? 
 

Art. 14 DS-GVO bleibt auch im Übrigen stark dem Konzept der Offline-Verarbeitung 
verhaftet, das Art. 10 und 11 DSRL zugrunde liegt. Wenn Art. 14 Abs. 3 DS-GVO eine 
Information des Betroffenen über die „Herkunft“ personenbezogener Daten 
vorschreibt, geht dies an den Gegebenheiten der Internetkommunikation vollständig 
vorbei. Dasselbe gilt für die Verpflichtung, den Betroffenen „innerhalb einer 

angemessenen Frist“ nach der Erhebung von Daten über die Datenerhebung zu 
informieren (Art. 14 Abs. 4 lit. b DS-GVO). 

 
Art. 14 DS-GVO ist präzise bei der Verpflichtung des Datenverarbeiters zur Belehrung 
des Betroffenen über seine Rechte und Rechtsbehelfe. Zugleich bleibt die Norm vage 
bei den Informationen über die Datenverarbeitung selbst. Dies wird besonders 
deutlich in Art. 14 Abs. 1 lit. h DS-GVO. Dort wird dem Datenverarbeiter 
vorgeschrieben, dem Betroffenen „sonstige Informationen (mitzuteilen), die unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände, unter denen die personenbezogenen 
Daten erhoben werden, notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine 
Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleisten“. Der Verzicht auf konkrete 

Vorgaben und der Rückgriff auf unbestimmte Begriffe („besondere Umstände“; „Treu 

und Glauben“) lassen erwarten, dass sich kaum rechtssichere Aussagen darüber 
treffen lassen, ob Datenschutzbestimmungen den Anforderungen des Art. 14 Abs. 1 
DS-GVO genügen. 

 
                                                 
28 Härting, CR 2011, 169 ff.; Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 68. 
29 Vgl. Härting, BB 2012, 459, 464 f.; Hornung, ZD 2012, 103; Kuner, BNA 2012, 5. 
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Wesentliche Unzulänglichkeiten der bisherigen Transparenznormen30 würden durch 
Art. 14 DS-GVO bestehen bleiben: 

 
- Es ist nicht einsichtig, dass Informationspflichten nur bestehen sollen, wenn 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Insbesondere für das Tracking 

besteht ein Bedürfnis nach Transparenz, und zwar unabhängig davon, ob es sich 
bei dem Tracking um eine Verarbeitung von Daten mit Personenbezug handelt. 

 
- Es gibt ein ersichtliches Interesse des Nutzers eines Internetangebots an 

Informationen über Maßnahmen, die gegen einen missbräuchlichen Datenzugriff 
durch Dritte getroffen werden. Art. 14 DS-GVO enthält dennoch keine Vorgaben 
für die Information des Nutzers über die Datensicherheit. 

 
- Art. 11 Abs. 2 DS-GVO verpflichtet zwar zur Verwendung einer klaren, einfachen 

und adressatengerechten Sprache. Genauere Standards – wie etwa die Vorgabe 
separater „Datenschutzbestimmungen“ auf einer Internetseite – setzt die DS-GVO 
jedoch nicht. Die Setzung von Standards soll vielmehr – rechtsstaatlich 
bedenklich31 – der Europäischen Kommission überlassen bleiben. 

 
12. Dass die 15 Jahre alte EU-Datenschutzrichtlinie den Herausforderungen des Internet 

nicht mehr in jeder Hinsicht gerecht wird, ist unbestritten. Dennoch sei abschließend 

darauf hingewiesen, dass es auch gute Gründe zu einer gewissen Zurückhaltung bei 

der Einführung neuer Regelungen geben mag. Dies betrifft die evtl. zu starke 

Berücksichtigung aktueller technischer und sozialer Phänomene. Insofern empfiehlt 

sich neben mehr abstrakter, genereller Regelung auch eine gewisse Zurückhaltung. 

Insbesondere unter jungen Menschen, die eine Welt ohne das Internet nicht mehr 

kennen, lässt sich beobachten, dass sich Kommunikationsgewohnheiten ändern; 

die wahrgenommenen Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem verschieben 

sich. Hinzu kommt die vielfach zu beobachtende Tendenz einer Minderheit von 

Internetnutzern, äußerst freigiebig, gelegentlich sogar exhibitionistisch sehr 

Persönliches in alle Welt zu verbreiten. Auch wenn dies den Mehrheitsgeschmack 

nicht trifft, ist auch unvernünftiges Verhalten durch die Freiheit der Entfaltung der 

Persönlichkeit geschützt. Neue Regelungen des Datenschutzes dürfen weder zu 

einer reglementierenden Bevormundung von Bürgern führen, die sich nach 

mehrheitlicher Auffassung unbesonnen oder geschmacklos verhalten. Eben so wenig 

sollte eine Neuregelung vorschnell tradierte Grenzen zwischen Privatem und 

Öffentlichem festschreiben, ohne den laufenden Wandel gesellschaftlicher 

Anschauungen abzuwarten und zu würdigen. 

 
 Da das materielle Datenschutzrecht in seiner Grundstruktur unverändert bleiben soll, 

verwundert es nicht, dass die DS-GVO Regelungen zum Interessenausgleich in 
sozialen Netzwerken und zur Grenzziehung zwischen schützenswerter privater 
Kommunikation und öffentlichem Diskurs vermissen lässt. Die Notwendigkeit, mutige 
Regelungen zu finden, die die Privatsphäre schützen, ohne Kommunikationsräume 
einzuengen, liegt indes auf der Hand. 

 
 
                                                 
30 Schneider/Härting, ZD 2011, 63, 68. 
31 Vgl. Härting, BB 2012, 459, 460. 
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III. Einzelpunkte 

 
1. Wie bereits oben I.3.b) bemerkt, begegnet es unter dem Gesichtspunkt des 

Subsidiaritätsprinzips Bedenken, dass die Datenverarbeitung durch Polizei und Justiz 
europaweit Beschränkungen unterworfen werden soll, ohne dass es darauf ankommt, 
ob die Datenverarbeitung auf innerstaatlicher Ebene oder grenzüberschreitend 
erfolgt. Zudem ist zweifelhaft, ob die DSRL-neu ihrem eigenen Anliegen in der 
vorliegenden Fassung gerecht werden kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
Art. 7 DSRL-neu. Art. 7 DSRL-neu erklärt in generalklauselartigen Formulierungen die 
Datenverarbeitung schon dann für rechtmäßig, wenn sie – alternativ – zur 
„Wahrnehmung einer gesetzlichen Aufgabe“, zur „Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung“, zur „Wahrung lebenswichtiger Interessen“ oder zur „Abwehr einer 

unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ notwendig ist. Mit 

solchen Formulierungen würden der Datenverarbeitung durch Polizei und Justiz 
keine spürbaren Grenzen gesetzt. 

 
2. Polizei und Justiz sind besonders grundrechtssensible Bereiche. Daher ist es 

unstimmig, wenn die Datenschutzkontrolle in der DSRL-neu zum Teil deutlich hinter 
der DS-GVO zurückbleibt. Dies gilt in besonderem Maße für die Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden. Der Befugniskatalog des Art. 46 DSRL-neu bleibt deutlich hinter 
Art. 53 DS-GVO zurück. Die DSRL-neu verzichtet auf Sanktionsbefugnisse der 
Datenschutzbehörden und kann schon aus diesem Grund keinen wirksamen 

Grundrechtsschutz gegenüber Polizei und Justiz gewährleisten.  
 
3. Die DS-GVO führt zu keiner Rechtssicherheit bei den Voraussetzungen einer 

Profilbildung im Netz. Denn angesichts der unklaren Definition des Begriffs der 
personenbezogenen Daten in Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 DS-GVO würde es bei der 
bisherigen Unsicherheit bleiben, ob das Datenschutzrecht überhaupt anwendbar ist. 
Soweit man dies bejaht, bedarf es einer Regelung, die die Profilbildung unter 
bestimmten Voraussetzungen erlaubt (vgl. § 15 Abs. 3 TMG). Art. 20 Abs. 1 DS-GVO 
scheidet als Legitimationsnorm aus, da sie nicht als Ausnahme zum Verbotsprinzip 
formuliert ist, sondern das Vorliegen einer solchen Ausnahme voraussetzt und 
lediglich der Nutzung erlaubtermaßen erhobener und gespeicherter Daten Grenzen 
setzt. 

 
4. Wir begrüßen es, dass der Verordnungsentwurf den in Deutschland bewährten 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten europaweit anerkennt. 
 

Dennoch wirft die Regelung Zweifel auf. Zwar ist es sinnvoll, die Bestellung eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten Betrieben nicht schon ab einer Größe von 10 
Mitarbeitern aufzugeben. Denn die Grenze von 10 Mitarbeitern wird bei den 
Bedingungen moderner Datenverarbeitung von zu vielen Betrieben erreicht, als dass 
ernsthaft erwartet werden kann, dass all diese Betriebe betriebliche 
Datenschutzbeauftragte bestellen. Bei vielen kleinen Betrieben (z.B. 
Handwerksbetrieben) bestehen auch keine ernsthaften Gefahren für die 
Persönlichkeitsrechte, weil nur wenige personenbezogene Daten erhoben und diese 
Daten nur in seltenen Fällen weitergegeben werden.  
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Die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten erst ab einer Größe von 
250 Mitarbeitern vorzuschreiben, führt zu einer zu hohen und zu abstrakten Grenze, 
Die Grenze ist zu hoch, weil dadurch viele Betriebe nicht erfasst sind, die in großem 
Umfang personenbezogene Daten verarbeiten und bei denen ein hohes 
Gefährdungspotential besteht. Hier müsste ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
schon bei einer niedrigeren Zahl von Mitarbeitern bestellt werden. Sinnvoll wäre u.U. 
eine Verpflichtung zur Stellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten dann, 
wenn mindestens ein Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit in der Verarbeitung 
personenbezogener Daten besteht. Dabei darf es nicht nur auf die Beobachtung 

betroffener Personen ankommen wie dies derzeit in Artikel 35 Abs. 1 c DS-GVO 
vorgesehen ist. Jede systematische Nutzung personenbezogener Daten reicht. Bei 
einer Reihe von kleinen Unternehmen (z.B. Detekteien, IT-Anbieter im Bereich SaaS, 
Managed Services u. ä. oder KMU im Bereich Online-Marketing) werden erhebliche 
Mengen an personenbezogenen, evtl. sogar sensiblen Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt. 

 
Die Grenze ist auch zu abstrakt: Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
sollte beispielsweise davon abhängig gemacht werden, dass es in dem betreffenden 
Unternehmen eine eigenständige EDV-Abteilung mit mindestens einem 
Halbtagsbeschäftigten gibt. Dann ist neben einer „kritischen Mindestgröße“ auch 

sichergestellt, dass diese Person organisatorisch unabhängig ist und als 
Datenschutzbeauftragter über das erforderliche Fachwissen verfügt.  

 
Darüber hinaus erscheint es verfehlt, dass für die Bestellung des 
Datenschutzbeauftragten sowohl der für die Verarbeitung Verantwortliche als auch 
der Auftragsverarbeiter in Betracht kommt. Dies führt zum einen dazu, dass bei 
einem Kleinunternehmen, das einen sehr großen Auftragsdatenverarbeiter 
beauftragt, das kleinere Unternehmen für die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten beim großen Auftragsdatenverarbeiter verantwortlich sein 
kann. Hier müsste in Art. 35 Abs. 1 DS-GVO klargestellt werden, dass dann, wenn 
nur eines der beteiligten Unternehmen die maßgebliche Grenze zur Bestellung eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten überschreitet, nur dieser für die Bestellung 
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten verantwortlich ist.   
 
Die vorgeschlagene Norm kann darüber hinaus auch so verstanden werden, dass ein 
Kleinunternehmen, das ein Großunternehmen als Auftragsdatenverarbeiter 
beschäftigt – eine Situation, die jedenfalls bei Cloud Computing und vergleichbaren 
Dienstleistungen häufiger auftritt – allein deswegen einen Datenschutzbeauftragten 
bestellen muss. Diese Konsequenz ist verfehlt. Auch insoweit sollte Art. 35 Abs. 1 
DS-GVO klarer formuliert werden. 

 
5. Zur Auftragsdatenverarbeitung (Art. 26 DS-GVO) ist festzustellen, dass die bisher 

nach deutschem Recht mit der Konstellation einer Auftragsdatenverarbeitung 
verbundene Privilegierung, wonach der Auftragnehmer nicht als „Dritter“ gilt und eine 

Datenweitergabe an ihn daher keine „Übermittlung“, sondern eine interne Nutzung ist, 
zumindest nicht explizit in der Regelung des Art. 26 DS-GVO zum Ausdruck kommt, 
sondern sich erst im Umkehrschluss aus Art. 26 Abs. 4 DS-GVO erschlossen werden 
muss. Da diese Wirkung aber die ganz maßgebliche Wirkung einer 
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Auftragsdatenverarbeitung ist, sollte diese Wirkung/Privilegierung ausdrücklich als 
Rechtsfolge einer ordnungsgemäßen Auftragsdatenverarbeitung genannt werden. 

 
  Die „insbesondere“-Formulierung in Art. 26 Abs. 2 lit. a DS-GVO kann ein Hinweis auf 

die Privilegierung sein. Allerdings bleibt offen, ob mit der „Übermittlung“ die 

Übermittlung von Daten vom Auftragnehmer an einen Drittempfänger gemeint ist oder 
die Übermittlung  vom Auftraggeber an den Auftragnehmer.  

 
Unklar ist in Art. 26 Abs. 4 DS-GVO geblieben, wie die Rechtslage sein soll, wenn die 
verantwortliche Stelle – aus welchen Gründen auch immer – einen Dienstleister 
einschaltet, dieser aufgrund der zivilrechtlichen Vertragsgestaltung aber kein 
klassischer Auftragsdatenverarbeiter ist, wie etwa ein Steuerberater. Denn dem 
Wortlaut des Art. 26 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 DS-GVO müsste man auch mit 
einem solchen Dienstleister einen Vertrag abschließen, der den Anforderungen einer 
Auftragsdatenverarbeitung entspricht und unter anderem die strenge 
Weisungsgebundenheit regelt. Eine solche wird aber bei vielen Dienstleistern nicht 
gegeben und nicht gewollt sein. Im Widerspruch dazu steht Art. 26 Abs. 4 DS-GVO, 
der dann doch auch andere Dienstleister als „Auftragsdatenverarbeiter“ zulässt, ohne 

dass die Restriktionen des Art. 26 Abs. 2 DS-GVO gelten. Um diese Unstimmigkeit 
auszuräumen, müsste zumindest in Art. 26 Abs. 1 DS-GVO auf die 
Ausnahmemöglichkeit nach Art. 26 Abs. 4 DS-GVO hingewiesen werden.  

 
Die deutsche Fassung des Art. 26 Abs. 1 DS-GVO enthält einen 
Übersetzungsfehler: Der Begriff der „betreffenden“ technischen und 

organisatorischen Maßnahmen ist unklar, richtigerweise müsste es „angemessene“ 

oder „geeignete“ Maßnahmen heißen („appropriate technical and organisational 
measures“). 

 
Unklar ist, was damit gemeint ist, dass diese Maßnahmen die „Rechte der betroffenen 

Person“ schützen sollen. Denn es geht dem Kontext nach um den Schutz von Daten 

und nicht von Rechten (zudem: welcher?).  
 

Auf Bedenken stößt die Regelung des Art. 26 Abs. 5 DS-GVO, wonach die 
Kommission einmal mehr delegierte Rechtsakte erlassen und Kriterien und 
Anforderungen für die Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des 
Auftragnehmers festlegen soll, ebenso wie Bedingungen zur Verarbeitung von Daten 
in Unternehmensgruppen. Bereits der Rechtsicherheit und -klarheit wegen sollten 
dazu in der DS-GVO materielle Regelungen aufgenommen werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass Regelungen zum erleichterten 
Austausch von personenbezogenen Daten innerhalb eines Konzerns/einer 
Unternehmensgruppe, dringend nötig geworden sind („Konzernprivileg“), 
insbesondere auch betreffend eines Datenaustausches über die Grenzen der EU 
hinweg. Es besteht ein starkes Regelungsbedürfnis. Schon wegen der praktischen 
Bedeutung der Datenverarbeitung im Konzern kann es nicht angehen, dass in der 
DS-GVO keinerlei Regelungen getroffen werden. 
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6. Zu begrüßen ist, dass in Art. 30 DS-GVO (Datensicherheit)am Grundsatz 
„Datenschutz durch Technik“ festgehalten und dieser besonders betont wird. Die 

Erfahrung zeigt, dass der technischen und organisatorischen Absicherung eine stark 
gestiegene Bedeutung zukommt, da selbst ein technologieneutrales Recht oft der 
technischen Realität hinterherhinkt und ein technischer Schutz dann umso wichtiger 
ist. 

 
Ebenso positiv ist, dass weiterhin die Angemessenheit von Maßnahmen betont wird, 
um einzelfallspezifisch entscheiden zu können. Gleiches gilt für den Begriff „Stand der 

Technik“, der technologieneutral und damit zukunftsfähig ist. In Deutschland wurden 

damit (siehe die Anlage zu § 9 BDSG) gute Erfahrungen gemacht.   
 

 Auf Bedenken stoßen die Regelungen in Art. 30 Abs. 3 und 4 DS-GVO, wonach die 
Kommission durch delegierte Rechtsakte und Durchführungsbestimmungen u.a. die 
„Kriterien und Bedingungen“ für die technischen und organisatorischen Maßnahmen 

festlegen soll, ebenso wie den Stand der Technik. Es ist nicht die Aufgabe einer 
Behörde, den Stand der Technik festzulegen. Vielmehr ergibt sich dieser aus dem 
Markt und der Technik selbst, ist höchst volatil und zudem fallspezifisch. Er kann sich 
zudem binnen weniger Monate ändern. Es gibt auch nicht „den“ Stand der Technik, 

sondern dieser setzt sich aus einer Vielzahl von einzelnen Fragestellungen und 
Beurteilungen zusammen. Allenfalls könnte man sich vorstellen, dass die Kommission 
periodisch Erhebungen machen lässt, und den Stand der Technik als Orientierung 
(mehr nicht) in einer Mitteilung (mehr nicht) darstellt. 

 
 Unklar ist das Verhältnis von Art. 30 DS-GVO zu Art. 23 Abs. 1 DS-GVO 
(„Datenschutz durch Technik“). Insbesondere fehlt in Art. 23 Abs. 1 DS-GVO – anders 
als in Art. 30 DS-GVO – die Grenze der Verhältnismäßigkeit. 

 
7. Das Anliegen des Art. 18 DS-GVO („Recht auf Datenübertragbarkeit“) ist es, 

Daten „portabel“ („übertragbar“) zu machen. Bei der Formulierung hat man ersichtlich 

vor allem an Facebook und andere soziale Netzwerke gedacht. Dem Facebook-
Nutzer soll es durch „Portabilität“ erleichtert werden, zu einem anderen Anbieter von 
Netzwerken zu wechseln. 

 
Die in Art. 18 DS-GVO getroffene Regelung dient nicht dem Schutz der Privatsphäre. 
Es geht vielmehr um Verbraucherschutz in einem tendenziell monopolistisch 
strukturierten Markt. Und es kann nicht richtig sein, den Schutz der Privatsphäre zum 
Vorwand zu nehmen, um mit den Mitteln der Regulierung das Marktgeschehen 
zulasten einzelner Anbieter zu beeinflussen. Der Einfluss, den Anbieter wie Facebook 
oder auch Google aufgrund ihrer monopolistischen oder jedenfalls monopolähnlichen 
Stellung haben, mag das europäische Kartellrecht auf den Plan rufen. Es wäre eine 
problematische Entwicklung, wenn etwa der Europäische Datenschutzausschuss, zu 
dessen Aufgaben die Durchsetzung des Art. 18 DS-GVO zählen würden, zu einer 
umfassenden europäischen Regulierungsstelle ausgebaut würde, die über den 
Datenschutz hinaus in den (nicht nur) europäischen Datenverkehr eingreifen könnte, 
um Ungleichgewichten entgegenzuwirken. 

 
Nach Art. 18 Abs. 1 DS-GVO soll dem Betroffenen ein Recht auf Herausgabe „seiner“ 

elektronischen Daten in einem von ihm „weiter verwendbaren strukturierten gängigen 
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elektronischen Format“ zustehen. Als Begründung dazu findet sich in 

Erwägungsgrund Nr. 55 der Hinweis auf eine „bessere Kontrolle“ über die eigenen 

Daten und eine Verbesserung der Ausübung des Auskunftsrechts. 
 

 Auskunft und Herausgabe von Daten sind jedoch zwei gänzlich unterschiedliche 
Dinge: Eine Auskunft beinhaltet die – wie auch immer verkörperte – Information 
darüber, welche personenbezogenen Daten die verantwortliche Stelle vom 
Betroffenen hat, woher diese stammen, etc. Zweck ist also die Information des 
Betroffenen darüber, welche Daten die verantwortliche Stelle gespeichert hat. Eine 
solche Auskunft kann beispielsweise in Papierform erteilt werden, eine seit vielen 
Jahren in Deutschland etablierte Form der Auskunftserteilung. 

 
 Ein Herausgabeanspruch dagegen zielt auf etwas anderes ab, zudem dann, wenn – 
wie hier – die Herausgabe in einem bestimmten Format geschuldet ist. Denn dann 
geht es darum, den Empfänger durch eine mehr oder weniger aufwändige 
Aufbereitung der Daten in  einem bestimmten Format selbst in die Lage zu setzen, 
mit den Daten möglichst einfach und ohne weiteren Aufwand weiter arbeiten zu 
können. Zweck der Herausgabe ist nicht die Information, denn diese kann er auch 
anders erlangen. Zweck ist vielmehr eine Arbeitserleichterung für den Empfänger. 

 
 Betrachtet man den Aufwand für die Unternehmen, der mit einer Datenaufbereitung 
zur Herausgabe nötig ist, etwa bei einem Kundenstamm mit mehreren Millionen 
Kunden und einer Vielzahl von Daten jedes einzelnen Kunden und langjährigen 
Geschäftsbeziehungen, schießt der Anspruch auf Datenherausgabe im Sinne einer 
bloßen Informationsverbesserung weit über das – gemäß den Erwägungsgründen 
verfolgte – Ziel hinaus.  

 
 Hinsichtlich des Formats muss zudem einerseits im Interesse einer 
Technologieneutralität mit unbestimmten Begriffen gearbeitet werden, sodass bereits 
jetzt Diskussionen dazu vorprogrammiert sind, welche Formate jeweils „gängig“ sind. 

Was soll passieren, wenn die verantwortliche Stelle zwar die Daten in einem 
„gängigen Format“ bereitstellt, der Betroffene aber die Daten – aus welchen Gründen 
auch immer – dennoch nicht „weiter verwenden“ kann? Zudem: Was soll ein 

„strukturiertes“ gängiges elektronisches Format sein? Sind elektronisch erfasste 
Daten nicht – denklogisch – immer „strukturiert“? Reicht eine Excel-Tabelle? Was, 
wenn die Software der verantwortlichen Stellen – etwa aus Datenschutz- und 
Sicherheitsgründen – gerade keinen solchen Export zulässt? 
 

 Insgesamt stößt auch die subjektive Komponente des Art. 18 Abs. 1 DS-GVO, 
wonach die Daten speziell vom Betroffenen weiter verwendet werden können 
müssen, auf große Bedenken. 

  
 Die (äußerst fragwürdige) Regelung in Art. 18 Abs. 3 DS-GVO, wonach die 

Kommission das Format „festlegen“ kann, lässt zudem die Frage aufkommen, warum 

dann in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO von einem „gängigen“ Format die Rede ist. 
 

Nachbesserung bedarf auch folgender Aspekt: Was genau sind die „verarbeiteten 

Daten“, von denen eine Kopie herauszugeben ist? Auch die Daten anderer Personen, 
die – etwa in Social Networks – mit den personenbezogenen Daten des Betroffenen 
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in Zusammenhang stehen? Warum aber soll die verantwortliche Stelle Aufwand 
haben, auch diese für den Betroffenen „fremden“ Daten für den Betroffenen in ein für 

diesen weiter verwendbares und daneben noch „strukturiertes gängiges 

elektronisches Format“ zu bringen?  
 

 Eine weitere offene Frage: In welchem Verarbeitungsstadium soll die Kopie der 
verarbeiteten Daten herausgegeben werden? In dem Stadium direkt nach der 
Erhebung? Nach der Hälfte der Verarbeitung? Was, wenn die Daten gleichzeitig in 
verschiedenen Verarbeitungsstadien vorliegen? 

 
8. Bei Art. 5 lit. e DS-GVO gibt es in der deutschen Übersetzung einen 

sinnentstellenden Fehler, der bereits zu vielen Missverständnissen geführt hat. Die 
Übersetzung muss richtigerweise lauten, dass personenbezogene Daten nur so lange 
gespeichert werden „dürfen“ (statt „müssen“) wie nötig. Die jetzige (deutsche) 
Formulierung statuiert eine (ungewollte) Identifizierungspflicht. 
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21. Mai 2012 

Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission für 

eine Datenschutz-Grundverordnung (KOM (2012) 11 endgültig) 

 

Hinweis: Die Änderungen mit hoher Priorität sind umrahmt. 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  
Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zur Harmonisierung desm Schutzes 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, um 
Beschränkungen für den  und zum freien Verkehr solcher Daten zu 
beseitigen und die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in Abwägung mit 
anderen Grundrechten, die mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 
verankert sind.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen 
des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten weder eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  
Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die vorgenommen wird  
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des 

Unionsrechts fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 
b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Europäischen Union, 
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c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder 
familiären Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von 
Straftaten oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die 
zuständigen Behörden.  

3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG 
und speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 
Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Artikel 3  
Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht 
in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn 
die Datenverarbeitung  
a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  
b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch einen nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen an einem Ort, der nach 
internationalem Recht dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 
(1a) „anonymisieren“ das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder 
nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft einer betroffenen Person zugeordnet werden können. 

(1) „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 zu einer Kennnummer, zu 
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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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene 
Person bezogen werdeniehen;  

(2a) „pseudonymisieren“ das Verändern personenbezogener Daten derart, dass 
sie nur über ein Pseudonym auf eine betroffene Person bezogen werden 
können. 

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführten Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Weitergabe 
durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, 
der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder Vernichten der 
Daten; 

(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 
bestimmten personenbezogenen Kriterien zugänglich und in einem 
Ablagesystem gespeichert sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung 
zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) „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; sind die Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch 
einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, können der für die 
Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten seiner 
Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7) „Empfänger“ eine jede natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere Stelle, an die personenbezogene Daten durch 
Übermittlung weitergegeben werden, außer der betroffenen Person, dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
Daten zu verarbeiten; 

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ jede ohne Zwang, für den konkreten 
Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die 
betroffene Person oder ihr Vertreter zu verstehen gibt, dass sie mit der 
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Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist; 

(9) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der 
Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
geführt hatführt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden; 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 
vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen genetischen Merkmalen eines 
Menschen;  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die zur dessen 
eindeutigen Identifizierung eines Menschen verwendet werdenermöglichen, 
wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder 
geistigen Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von 
Gesundheitsleistungen für die betreffende Person beziehen, außer 
offensichtlichen und nicht sensiblen Informationen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der 
den Ort seiner Niederlassung in der Union, an dem die 
Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Zwecke, Bedingungen und Mittel 
der Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen werden; wird über die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung der Ort, an 
dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 
hauptsächlich stattfinden oder der Ort, an dem ein nicht in der Union 
niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher einen Vertreter 
benannt hat. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 
Hauptverwaltung in der Union hat;  

(13a) „Niederlassung“ jede unselbstständige Niederlassung eines Unternehmens 
sowie jede selbstständige Niederlassung, wenn sich die selbstständige 
Niederlassung in verbindlichen unternehmensinternen Datenschutz-
regelungen gegenüber der Hauptniederlassung dazu verpflichtet, den 
Weisungen der Hauptniederlassung im Hinblick auf die Erfüllung ihrer 
datenschutzrechtlichen Pflichten zu folgen. 

(14) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich 
bestellt wurde und in Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung 
obliegenden Verpflichtungen an seiner Stelle handelt und gegenüber den 
Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in der Union als Ansprechpartner 
fungiert;  
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(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und 
juristische Personen sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden 
Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen 
zum Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im 
Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine 
Kategorie von Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben 
Unternehmensgruppe in einem oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person die nach Kenntnis des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen das bis zur Vollendung des achtzehnten dreizehnte 
Lebensjahres nicht vollendet hat; 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von 
Artikel 46 eingerichtete staatliche Stelle. 

(19)(20) „Unverhältnismäßig hoher Aufwand“ einen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft, der im Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck 
unverhältnismäßig hoch ist. 

 

KAPITEL II  
GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  
Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben 

und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben 
werden und dürfen nur unter den Voraussetzungen des Artikel 6 
Absatz 1 icht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet werden;  

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die 
Zwecke der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt 
sein;, soweit dies nach dem Zweck der Verarbeitung möglich ist und 
keinen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert; insbesondere sind 
angemessene Maßnahmen zur Anonymisierung und 
Pseudonymisierung zu erwägen; sie dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht durch die 
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Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 
werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend 
sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden, soweit dies nach 
dem Zweck der Verarbeitung möglich ist und keinen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordert;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der 
betroffenen Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es 
für die Realisierung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist, soweit dies nach dem Zweck der Verarbeitung möglich 
ist und keinen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert; 
personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die 
Daten ausschließlich zu historischen oder statistischen Zwecken oder 
für wissenschaftliche Forschungszwecke im Einklang mit den 
Vorschriften und Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet werden und die 
Notwendigkeit ihrer weiteren Speicherung in regelmäßigen Abständen 
überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem 
Verarbeitungsvorgang die Vorschriften dieser Verordnung eingehalten 
werden, und der den Nachweis hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßigunzulässig, 
wenn schutzwürdige Interessen im Hinblick auf die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, beeinträchtigt werden und keine mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die Verarbeitung ist durch eine Einwilligung der betroffenen Person 
erlaubthat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau festgelegte 
Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei oder vertraglich begünstigte Partei die betroffene Person 
ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
oder rechtsgeschäftsähnlicher Beziehungen, die auf Antrag der 
betroffenen Person erfolgen, erforderlich.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person zu schützen.  
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e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt und die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen 
wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die schutzwürdigen Interessen oder im Hinblick auf die 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer 
Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

g) Die Verarbeitung erfolgt, um den Grundsätzen nach Artikel 5 zu 
entsprechen, insbesondere um die personenbezogenen Daten sachlich 
richtig und auf dem neuesten Stand zu halten oder sie zu löschen, 
vernichten, anonymisieren oder pseudonymisieren. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke unterliegt den Bedingungen und Garantien des Artikels 
83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c) und e) müssen eine 
Rechtsgrundlage haben im  
a) Unionsrecht oder  
b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt.  
Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes 
Ziel verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich 
sein, den Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener 
Daten wahren und in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 
Verarbeitung verfolgten legitimen Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 
personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 
verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich 
Situationen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern 
betreffen, näher zu regeln.  

Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.



 
___________________________________________________________________ 

 

- 8 - 

21. Mai 2012 

Artikel 7  
Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 
betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 
einen anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung 
äußerlich erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennthervorgehoben 
werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit gegenüber 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu widerrufen. Ist die Einwilligung 
Teil eines Vertrags, richtet sich der Widerruf nach den zugrundeliegenden 
Vertragsbedingungen. Der Widerruf gilt ausschließlich gegenüber dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, gegenüber dem die betroffene Person 
den Widerruf erklärt. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
und in einem angemessenen Zeitraum danach erfolgenden Verarbeitung 
nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 
zwischen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

Artikel 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Einwilligung Verarbeitung 
personenbezogener Daten eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten 
Lebensjahr, dem direkt Dienste der Informationsgesellschaft, die sich 
speziell an Kinder richten,  angeboten werden, nur wirksamrechtmäßig, 
wenn und insoweit die Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den 
Vormund des Kindes oder mit deren Zustimmung erteilt wird. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um eine 
nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 
Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen 
eines Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist nicht verpflichtet, aber 
berechtigt, zur Prüfung des Alters eines Kindes personenenbezogene Daten 
zu verarbeiten. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen 
in Bezug auf die Art der Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß 
Absatz 1 näher zu regeln. Dabei zieht die Kommission spezifische 
Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie mittlere Unternehmen 
in Betracht.  
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4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung 
einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 
Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder 
ethnische Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder 
Glaubenszugehörigkeit oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 
hervorgehen, sowie von genetischen Daten, Daten über die Gesundheit oder 
das Sexualleben oder Daten über Strafurteile oder damit 
zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist nicht mit Einwilligung der 
betroffenen Person zulässiguntersagt, wenn durch die Verarbeitung 
überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person berührt 
werden.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 
genannten Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den 
Rechtsvorschriften der Union oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot 
nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte 
ausüben und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit 
dies nach den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, 
das angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu 
geben, oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch 
eine politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete 
Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass 
sich die Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 
Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 
weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die 
betroffene Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 
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f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur 
Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine 
im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 
Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 
erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 
Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit 
zusammenhängende Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter 
behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen 
Verpflichtung, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder 
zur Erfüllung einer Aufgabe, der ein wichtiges öffentliches Interesse 
zugrunde liegt, soweit dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist. 
Ein vollständiges Strafregister darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt 
werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien 
für die Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen 
näher zu regeln. 
 

Artikel 10 
Keine Verpflichtung zur Bestimmung der betroffenen PersonVerarbeitung, 

ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

Kann dDer 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. Die Verpflichtungen dieser Verordnung gelten für 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen nur insoweit, als er die betroffene Person 
ohne die Erhebung zusätzlicher Daten mit einem verhältnismäßigen Aufwand 
bestimmen kann. 
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KAPITEL III 
RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 
TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  
Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft verfolgt in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und die Ausübung der den 
betroffenen Personen zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für 
jedermann leicht zugängliche Strategiedie hierzu erforderlichen 
organsiatorischen Maßnahmen. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 
bereitzustellenden Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten in verständlicher Form unter Verwendung einer 
klaren, einfachen und adressatengerechten Sprache zur Verfügung, 
besonders dann, wenn die Information an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  
Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte 

ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren 
er die Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 
Personen die Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 
bis 19 zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, 
um die Beantragung der in Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 
genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im Falle der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt werden 
kann. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann vorab einen Nachweis 
für die Identität der betroffenen Person verlangen. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 
gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens 
innerhalb eines Monats nach Eingang eines Antrags den Status der 
Bearbeitung mit, ob eineder Maßnahme nach Artikel 13 oder den Artikeln 15 
bis 19 mitergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese Frist kann 
um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen von 
ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 
vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig 
hohen Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 
vermeiden. Der für die Verarbeitung Verantwortliche entscheidet unter 
Abwägung der mit der Übermittlung verbundenen Risiken, ob er die 
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Information schriftich oder elektronisch erteiltie Unterrichtung hat schriftlich 
zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, 
dann trägt sie die mit der entsprechenden Übermittlung der Information 
verbundenen Risiken. ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern 
sie nichts anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der 
betroffenen Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person 
über die Gründe für die Weigerung und über die Möglichkeit, bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder den Rechtsweg zu 
beschreiten.  

4. Die Unterrichtung Information nach Artikel 14 und die auf Antrag ergriffenen 
Maßnahmen nach Artikel 16 und 17 gemäß Absatz 1 sind ohne übermäßige 
Kosten zu erteilen bzw. durchzuführen. kostenlos. Bei offenkundig 
unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall ihrer Häufung kann 
der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die Unterrichtung 
oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 
beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig 
unverhältnismäßigen Charakter des Antrags. 

5. Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm 
verarbeiteten Daten die betroffene Person nicht bestimmen oder die auf die 
betroffene Person bezogenen Daten nicht ermitteln, weist der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person hierauf hin. Wenn die 
betroffene Person nicht durch weitere Informationen die Bestimmung oder 
Ermittlung der Daten ermöglicht, kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die beantragte Maßnahme unterlassen, 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Unterrichtung und die 
Maßnahmen nach Absatz 1 unterlassen, wenn dies mit keinem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist oder überwiegende 
berechtigte Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 
Dritten dagegen sprechen. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 
unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher 
zu regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die 
Mitteilungen gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, 
festlegen. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- 
und Kleinunternehmen sowie mittlere Unternehmen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 13 
Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt darf allen Empfängern, an die Daten 
weitergegeben wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 
16 beziehungsweise 17 vorgenommen wird, mitteilen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
die betroffene Person dies in Hinblick auf einen konkreten Empfänger verlangt, der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die Empfänger der Daten kennt, mit einer 
Speicherung beim Empfänger noch zu rechnen ist und seit der Übermittlung nicht 
mehr als 12 Monate vergangen sind, es sei denn, dies die Mitteilung ist mit einem 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden. 
 

ABSCHNITT 2 
INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  
Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der 
für die Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des 
Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der 
Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, 
beziehungsweise die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten Interessen, wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) sowie einen Verweis darauf, wo weitere Datenschutzinformationen 
zugänglich sind, insbesondere über 

die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  
d) aa) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder 

Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen beziehungsweise eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung dieser Daten,  

e) bb) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde 
sowie deren Kontaktdaten, sowie 

f) cc) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern (mit Ausnahme 
von Auftragsverarbeitern) der personenbezogenen Daten,.  

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
die Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu 
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übermitteln, sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter 
Bezugnahme auf einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände, unter denen die personenbezogenen Daten erhoben 
werden, notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine 
Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, 
teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen außerdem mit, ob wenn die Bereitstellung 
der Daten gesetzlich vorgeschrieben obligatorisch oder fakultativ ist und 
welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben 
den in Absatz 1 genannten Informationen außerdem die Herkunft der 
personenbezogenen Daten mit.  

43. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 
Absätzen 1,  und 2 und 3 
a) zeitnah zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person oder  
b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben werden, zeitnah zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb 
einer angemessenen Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen 
Umständen, unter denen die Daten erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, Rechnung trägt, oder, falls die Weitergabe an einen 
Empfänger (mit Ausnahme von Auftragsverarbeitern) beabsichtigt ist, 
spätestens zeitnah zum Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

45. Die Absätze 1 bis 34 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 
a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß 

den Absätzen 1, 2 und 3 oder kann nach allgemeiner Kenntnis damit 
rechnen oder 

b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 
Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden oder; 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 
Erfassung oder Weitergabe ist nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) 
bis e) ausdrücklich per Gesetz geregeltzulässig; oder; 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und dier 
Bereitstellung der Informationen stehen überwiegende berechtigte 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten 
entgegen; odergreift nach Maßgabe des Unionsrechts oder des Rechts 
der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen ein 
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e) die Verarbeitung dient Zwecken in Hinblick auf die berufliche Tätigkeit 
der betroffenen Person.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern 
gemäß Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g, den Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen 
im Sinne von Absatz 1 Buchstabe h für verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen und geeigneten 
Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 Buchstabe b zu 
regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst und 
Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der 
Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie 
gegebenenfalls die Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen 
Sektoren und Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auf konkrete Anfrage der betroffenen Person Folgendes mit: 
a) die Verarbeitungszwecke,  
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern (mit Ausnahme von 

Auftragsverarbeitern), an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden müssen oder weitergegeben worden sind, 
speziell bei Empfängern (mit Ausnahme von Auftragsverarbeitern) in 
Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen beziehungsweise eines 
Widerspruchrechts gegen die Verarbeitung dieser Daten,  

df) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie 
deren Kontaktdaten, und 
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eg) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren Informationen über die 
Herkunft der Daten., 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten 
Auswirkungen, zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden. Die betroffene Person muss die Art der 
personenbezogenen Daten, zu der sie Auskunft wünscht, konkret 
bezeichnen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche entscheidet unter 
Abwägung der mit der Übermittlung verbundenen Risiken, ob er die 
Information schriftlich oder elektronisch erteilt. Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer Form, dann trägt sie die mit der 
entsprechenden Übermittlung der Information verbundenen Risiken.Stellt die 
betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Absätze 1 bis 2 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die Unterrichtung ist mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden; 

b) der Bereitstellung der Informationen stehen überwiegende berechtigte 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten 
entgegen; 

c) die gespeicherten Daten können aufgrund der von der betroffenen 
Person bereitgestellten Informationen nicht ohne unverhältnismäßig 
hohen Aufwand der betroffenen Person zugeordnet werden, oder 

d) die betroffene Person hat sich nicht ausreichend sicher identifiziert. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen 
in Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten 
gemäß Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für 
Auskunftsgesuche und die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 
festlegen, darunter auch für die Überprüfung der Identität der betroffenen 
Person und die Mitteilung der personenbezogenen Daten an die betroffene 
Person, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten und Bedürfnisse der 
verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 
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ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 
Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
die Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 
betroffene Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten, auch in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  
Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung von sie betreffenden rechtswidrig 
verarbeiteten personenbezogenen Daten und die Unterlassung jeglicher 
weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 
personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter 
öffentlich gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:. 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 
Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der 
Verordnung vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf 
die Daten, für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle 
vertretbaren Schritte, auch technischer Art, um Dritte, die die Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Querverweise auf diese personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikationen dieser Daten verlangt. Hat der für die 
Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die Veröffentlichung 
personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür bei dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

23. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende 
Löschung der personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht 
mehr rechtmäßig ist, es sei denn, erforderlich ist 
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a) die Löschung ist mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden; 

b) der Löschung stehen überwiegende berechtigte Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten entgegen; 

c) die gespeicherten Daten können aufgrund der von der betroffenen 
Person bereitgestellten Informationen nicht ohne unverhältnismäßig 
hohen Aufwand der betroffenen Person zugeordnet werden oder 

d) die betroffene Person hat sich nicht ausreichend sicher identifiziert. 
 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß 
Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der 
personenbezogenen Daten, der der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche Recht ein im 
öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt des 
Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck 
stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 
34. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die 

Verarbeitung Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 
a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für 

eine Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten 
für die Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für 
berechtigte Interessen des für die Verarbeitung Veranwortlichen oder 
eines Dritten Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber 
Einspruch gegen ihre Löschung erhebt und stattdessen deren 
eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 
personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes 
Verarbeitungssystem fordert.; oder 

e) die Löschung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
ist. 
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45. Die in Absatz 34 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit 
Ausnahme ihrer Speicherung nur zu den in Absatz 3 genannten Zwecken 
verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, wenn die 
betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder 
wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 
einer Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der 
betroffenen Person im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben 
werden soll. 

57. Der für die Verarbeitung Verantwortliche prüft regelmäßig die 
Rechtsmäßigkeit der Speicherung trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 
dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 
regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten 
werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise 
verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  
a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle 
Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, 
Kopien oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus 
öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

[GESTRICHEN] 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten 
gängigen elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter verwendbaren strukturierten 
gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung 
gestellt und basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem 
Vertrag, hat die betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen 
Daten sowie etwaige sonstige von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, 
die in einem automatisierten Verarbeitungssystem gespeichert sind, in 
einem gängigen elektronischen Format in ein anderes System zu 
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überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen 
sowie die technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die 
Überführung der personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 
Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus wegen überwiegender 
schutzwürdiger InteressenGründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d), e) und f) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche 
nicht  zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen 
kannhat, die die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, hat die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich 
Widerspruch einzulegen. Die betroffene Person muss ausdrücklich in einer 
verständlichen und von anderen Informationen klar abgegrenzten Form auf 
dieses Recht hingewiesen werden. Im Falle eines Widerspruchs hat der für 
die Verarbeitung Verantwortliche diesen zu protokollieren und zu beachten. 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten 
nicht weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 
Auf Profiling basierendeRein automatisierte Maßnahmen 

1. Eine natürliche betroffene Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein 
automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten basierenden 
Maßnahme von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen überprüfen zu 
lassenunterworfen zu werden, wenn die Maßnahme die ihrder betroffenen 
Person gegenüber rechtliche schwerwiegende negative Wirkungen entfaltet 
oder ihre schutzwürdigen Interessen auf andere Weise sie in 
maßgeblichschwerwiegender Weise beeinträchtigt. Dies gilt nur für 
automatisierte Verarbeitungen,  und deren Zweck in der Auswertung 
bestimmter Merkmale ihrer Person oder in der Analyse beziehungsweise 
Voraussage etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen 

Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.



 
___________________________________________________________________ 

 

- 21 - 

21. Mai 2012 

Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer 
persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine 
Person einer Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die 
Verarbeitung 
a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags 

vorgenommen wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt ist, oder  

b) geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise durch 
das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

cb) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten gestattet ist, oder 

d)  und diese Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zurder Wahrung 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person dient, enthalten 
oder 

ec) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 
und vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf 
sich nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten stützen.  

34. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 154 erteilten Auskünfte auch Angaben zu 
einer etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke 
und die damit angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person 
beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 
gelten sollen, näher zu regeln. 
 

ABSCHNITT 5 
BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 
Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die 
die Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a) bis e) und den 
Artikeln 11 bis 20 sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche 
Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 
verhältnismäßig ist  
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a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von 

Straftaten 
c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder 
finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im 
Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich und zum Schutz der 
Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von 
Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd 
oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den 
Buchstaben a), b), c) und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten 
anderer Personen 

g) um unverhältnismäßig hohen Aufwand bei der Erfüllung der 
Verpflichtungen zu vermeiden, insbesondere dann, wenn 
personenbezogene Daten pseudonymisiert wurden. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische 
Vorschriften zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und 
zur Bestimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 
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Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission für 

eine Datenschutz-Grundverordnung (KOM (2012) 11 endgültig) 

 

Hinweis: Die Anmerkungen mit hoher Priorität sind umrahmt. 

 

Rechtsnatur: Zu der Frage der Rechtsnatur der Verordnung sind wir der Ansicht, 

dass grundsätzlich eine europaweite Harmonisierung wünschenswert ist. Wir sind 

angesichts der vorgesehenen Ausnahmen aber auch der Ansicht, dass der 

vorliegende Entwurf hier im Grunde einen Rückschritt gegenüber der bisherigen 

Richtlinie (95/46/EG) darstellt, die ja nach der zutreffenden Auslegung des 

Europäischen Gerichtshofs (C-468/10 und C-469/10) bereits eine Vollharmo-

nisierung enthält. Am Ende kommt es nicht darauf an, ob Regelungen im Wege einer 

Verordnung oder einer Richtlinie erfolgen. Wichtig ist nur, dass sie ausgewogen und 

in sich abgeschlossen sind. Außerdem müssen sich alle Mitgliedstaaten daran 

halten. Insbesondere unter Subsidiaritätsgesichtspunkten wären wir auch einer 

Lösung gegenüber aufgeschlossen, bei der die Verordnung sich auf Fragen des 

Drittländerdatentransfers beschränkt und die sonstige Harmonisierung weiterhin 

über eine Richtlinie erfolgt. Dies würde auch dem Umstand Rechnung tragen, dass 

das Datenschutzrecht stark mit anderen nationalen Rechtsbereichen verwebt ist und 

eine europäische Verordnung hier als Fremdkörper im Verhältnis zum nationalen 

Recht unweigerlich zu erheblichen Auslegungs- und Anwendungsunsicherheiten 

führen würde. 

 

Artikel 1 Absatz 1: Wir sind der Ansicht, dass Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) keine Rechtsgrundlage für die 

Regelung des Datenschutzes im nicht-öffentlichen Bereich bietet. Die Vorschrift 

bezieht sich ausdrücklich ausschließlich auf den öffentlichen Bereich und dort auch 

nur auf die Stellen der Europäischen Union und die Verwaltung der Mitgliedstaaten. 

Dabei soll die Verwaltung der Mitgliedstaaten nur betroffen sein, soweit sie im 

Anwendungsbereich von Unionsrecht tätig sind. Regelungen zum freien 

Datenverkehr werden nur erfasst, wenn sie Daten betreffen, die von diesen Stellen 
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verarbeitet werden (in der englischen Sprachversion sehr deutlich „such data“). Die 

richtige Rechtsgrundlage für den nicht-öffentlichen Bereich ist allein Artikel 114 

Absatz 1 AEUV, der auch am Anfang des Verordnungsentwurfs zutreffend 

aufgeführt wird. Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für den 

Regelungsansatz der Verordnung, denn sie darf ausschließlich der 

Rechtsangleichung dienen. Es ist nicht Aufgabe der Europäischen Union das 

Datenschutzrecht eigenständige zu verschärfen. 

 

Artikel 1 Absatz 3 ist der bisherigen Richtlinie entnommen, aber berücksichtigte 

diese Konsequenz der Rechtsgrundlage ebenfalls nicht ausreichend. Es sollte 

deutlicher hervorgehoben werden (auch in den Erwägungsgründen 1 bis 11), dass 

die Verordnung im nicht-öffentlichen Bereich ausschließlich der Rechtsangleichung 

zum Zwecke der Verwirklichung und Herstellung der Funktionsfähigkeit des 

Binnenmarkts dient und dabei der Grundrechtsschutz zu berücksichtigen ist. 

Insbesondere sind in Erwägungsgrund 8 die Worte „ein hohes Maß an Datenschutz 

für den Einzelnen zu gewährleisten und“ zu streichen. Es gibt keine 

Rechtsgrundlage, die es der Europäischen Union erlaubt, aus diesem Grund 

Regelungen im Bereich des nicht-öffentlichen Datenschutzes zu treffen. Damit 

würde auch deutlicher, dass die Verordnung im Ergebnis der Verwirklichung des 

Binnenmarkts dienen muss und die Wirtschaft nicht unnötig behindern darf. 

 

Artikel 1 Absatz 2: Es sollte stärker hervorgehoben werden, dass der 

grundrechtliche Schutz personenbezogener Daten nicht absolut gilt, sondern einer 

Abwägung mit anderen Grundrechten unterliegt. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf die unternehmerische Freiheit. Dieser zentrale Grundgedanke wird bisher im 

Erwägungsgrund 139 nur sehr versteckt erwähnt und wird im Verordnungstext nicht 

berücksichtigt. 

 

Artikel 2 Absatz 2 d): In der Ausnahme für persönliche und familiäre Verarbeitungs-

zwecke wurde im Vergleich zur bisherigen Richtlinie der Zusatz „ohne jede Gewinn-

erzielungsabsicht“ eingefügt. Die Regelung ist für die Privatwirtschaft problematisch, 

da insbesondere im Internet und für Mobiltelefone zahlreiche Dienste angeboten 
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werden, die den Nutzern zu einer Verarbeitung zu persönlichen und familiären 

Zwecken dienen. Das zusätzliche Merkmal „ohne jede Gewinnerzielungsabsicht“ 

führt hier zu unnötiger Rechtsunsicherheit darüber, was ausgenommene 

Verarbeitungen sind. Wenn bei diesen Diensten der Anwendungsbereich der 

Verordnung eröffnet würde, müssten alle Anforderungen an eine Auftrags-

verarbeitung eingehalten werden, was in der Praxis unmöglich ist. Heute verstehen 

wir sehr wohl eine Reihe von Datenverarbeitungen im geschäftlichen Bereich als 

„persönlich“, auch wenn sie zumindest indirekt mit Gewinnerzielungsabsicht 

betrieben werden. Beispielsweise fällt ein persönliches elektronisches Telefon-

verzeichnis, das auch geschäftliche Kontakte enthält, bisher nicht unter den 

Anwendungsbereich der Richtlinie. Würde sich dies ändern, wären die sich daraus 

ergebenden Rechtspflichten in der Praxis nicht umsetzbar. Auch im familiären 

Bereich sollte eine untergeordnete Gewinnerzielungsabsicht (beispielsweise beim 

privaten Verkauf eines Autos) nicht zur Anwendung der Verordnung führen. 

 

Artikel 3 Absatz 1: Es besteht unserer Ansicht nach kein sachlicher Grund dafür, 

die Verordnung bereits dann anzuwenden, wenn ein nicht-europäischer Auftrag-

geber einen Auftragsverarbeiter in der Europäischen Union einsetzt. Wir wissen 

zwar, dass dies auch heute schon teilweise so vertreten wird, aber es führt zu einem 

unnötigen Wettbewerbsnachteil europäischer Dienstleister. Wenn das Recht des 

Auftraggebers fordert, dass im Land des Auftragsverarbeiters ein angemessenes 

Schutzniveau gilt, dann kann dies vertraglich vereinbart werden. Als Alternative dazu 

könnten wir uns eine Lösung vorstellen, bei der Auftragsverarbeiter vertraglich die 

Anwendung der Verordnung ausschließen können, wenn die Verordnung auf den 

Auftraggeber ansonsten keine Anwendung findet. Auf diese Weise könnte der 

Auftraggeber nach den Vorgaben seines nationalen Rechts entscheiden, ob er den 

Schutz der Verordnung wünscht oder nicht. Eine ausdrückliche Regelung zu diesem 

Thema wäre wünschenswert. In jedem Fall sind die Worte „oder eines 

Auftragsverarbeiters“ in Artikel 3 Absatz 1 und Erwägungsgrund 19 zu streichen. 
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Artikel 4: Wir gehen davon aus, dass die Definitionen in der Regel im 

Zusammenhang mit den Vorschriften besprochen werden, in denen sie Verwendung 

finden. Zu den wichtigsten Definitionen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Artikel 4 Absatz 1 und 2: Die Definitionen der „betroffenen Person“ und 

„personenbezogener Daten“ unterscheiden sich stark vom Ansatz der bisherigen 

Richtlinie, ohne dass für uns deutlich wird, ob im Ergebnis ein Unterschied zur 

bisherigen Richtlinie tatsächlich beabsichtigt ist. Auch die Erwägungsgründe 23 und 

24 verdeutlichen dies nicht. Wir sind der Ansicht, dass es keinerlei Anlass für eine 

Änderung der bisher in Artikel 2 a) der Richtlinie enthaltenen Definition gibt. Diese 

sollte übernommen und die Erwägungsgründe 23 und 24 entsprechend überarbeitet 

werden. Jedenfalls sollten die Verweise auf „indirekte“ Mittel und auf „jede sonstige 

natürliche oder juristische Person“ in Artikel 4 Absatz 1 sowie auf „eine andere 

Person“ in Erwägungsgrund 23 gestrichen werden. Die Erweiterung des 

Anwendungsbereichs auf im Grunde anonymisierte Daten würde ansonsten daten-

schutzfreundliche Verfahren, wie sie beispielsweise für die Markt- und Meinungs-

forschung, im Marketing oder in der Gesundheitsforschung in so genannten 

„Trustcentern“ verwendet werden, verhindern. Die Streichung des Verweises auf 

andere Personen ist deshalb auch aus Gesichtspunkten des Datenschutzes 

wünschenswert, denn Trustcenterlösungen dienen dem Datenschutz und sollten 

durch die regulatorischen Rahmenbedingungen gefördert werden. Sie würde auch 

nicht dazu führen, dass die Kenntnisse Dritter in der Definition völlig unberücksichtigt 

blieben, denn wenn sie als „Mittel“ nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 

nach eingesetzt würden, dann würden sie auch berücksichtigt. Nur dies ist im 

Ergebnis auch sinnvoll. 

 

Artikel 4 Absatz 1a und 2a: Wir würden es begrüßen, wenn – nach dem Beispiel 

von § 3 Absatz 6 BDSG – eine Definition der Anonymisierung aufgenommen würde. 

Außerdem sollte der Begriff der Pseudonymisierung definiert werden. Beide Begriffe 

können dann entsprechend verwendet werden, um angemessene Sonderregelungen 

zu schaffen. 
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Artikel 4 Absatz 4: Der Anwendungsbereich auf nicht-automatisierte Verar-

beitungen ist bereits nach der geltenden Richtlinie problematisch, weil beispiels-

weise ein nach Adressaten sortierter Stapel von Briefen unter den 

Anwendungsbereich fällt. Insofern ist die Formulierung in Erwägungsgrund 13 („die 

in einem Ablagesystem gespeichert sind“) zu begrüßen. Leider findet sich diese 

Einschränkung aber nicht in der Definition der Datei in Artikel 4 Absatz 4. 

Impraktikabel ist auch, dass die Verwendung jeder Art von Kriterien zur Sortierung 

einer Datei nun zur Anwendung der Verordnung führen soll. Wenn also 

beispielsweise ein Stapel adressierter Briefe nach der Postleitzahl des Wohnorts 

sortiert ist, würde dies bereits zur Anwendung der Verordnung und aller damit 

verbundenen Rechte und Pflichten führen. Nach der bisherigen Richtlinie muss es 

sich laut Erwägungsgrund 15 um „personenbezogene“ Kriterien handeln. Dies sollte 

beibehalten und auch ausdrücklich in der Definition des Begriffs „Datei“ 

aufgenommen werden. Auch für die Frage der Anwendung der Vorschrift auf Akten 

ist dies wichtig. Die Worte „nach bestimmten Kriterien“ sollten entsprechend durch 

„nach bestimmten personenbezogenen Kriterien“ ersetzt werden. 

 

Artikel 4 Absatz 5: Eines der aktuellen praktischen Probleme der Auftrags-

verarbeitung liegt in Deutschland darin, dass für Auftragsverarbeitungsverträge 

unangemessen detaillierte Vorgaben des Auftraggebers hinsichtlich der „Mittel“ der 

Verarbeitung gefordert werden. Datenschutzrechtlich haben diese bürokratischen 

Detaillierungen jedoch keinerlei Mehrwert. Sie haben aber Nachteile, denn jede 

Änderung der „Mittel“ erfordert eine Vertragsänderung, d.h. wenn beispielsweise 

eine bestimmte technische Infrastruktur beschrieben ist, kann der Auftrags-

verarbeiter diese nur noch ändern, nachdem er dies mit allen seinen Auftraggebern 

vereinbart hat. Unter Datenschutzgesichtspunkten ist diese Beschränkung 

überflüssig. Wichtig ist nur, wer über die Zwecke der Verarbeitung entscheiden darf. 

Die Verpflichtung zur Schaffung angemessener technischer und organisatorischer 

Maßnahmen ist gesondert geregelt. Ansonsten ist es aus Datenschutz-

gesichtspunkten unerheblich, welche „Mittel“ eingesetzt werden. Insofern sollte – 

auch in Abweichung von der bisherigen Richtlinie und entsprechend der deutschen 

Regelung in § 11 BDSG – der Verweis auf „Mittel“ gestrichen werden. Auf jeden Fall 
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sollte der neu hinzugefügte Verweis auf „Bedingungen“ gestrichen werden. Es ist 

unklar, was damit überhaupt gemeint ist. Die Neuregelung würde deshalb nur zu 

einer weiteren Bürokratisierung der Auftragsverarbeitung führen. Die Änderung sollte 

dann entsprechend auch in Artikel 4 Absatz 13 und Artikel 24 erfolgen. 

 

Artikel 4 Absatz 7: Die Definition des „Dritten“ wurde im Vergleich zur alten 

Richtlinie gestrichen, so dass jetzt keine Differenzierung mehr zwischen 

„Empfängern“ und „Dritten“ erfolgt. Eine solche Differenzierung ist auch nicht 

zwingend erforderlich. Wichtig ist aber, dass in den jeweiligen Regelungen 

insbesondere Auftragsverarbeiter nicht vom Begriff des „Empfängers“ mit umfasst 

werden. Ansonsten wäre beispielsweise nach Artikel 14 Absatz 4 b) die betroffene 

Person zu informieren, bevor die Daten an einen Auftragsverarbeiter weitergegeben 

werden. Hierfür besteht kein sachlicher Grund. Auch ansonsten wird der Begriff des 

Empfängers so verwendet, dass eine Einbeziehung des Auftragsverarbeiters nicht 

sachgerecht wäre. Auch der Betroffene selbst sollte nicht hierunter fallen. In 

Anlehnung an die Definition zur Verarbeitung ist außerdem von einer Weitergabe 

durch Übermittlung zu sprechen. Ansonsten würde gegebenenfalls jede Weitergabe 

innerhalb eines Unternehmens mit umfasst. Dies ist auch schon bei der 

bestehenden Richtlinie problematisch und sollte jetzt korrigiert werden.  

 

Artikel 4 Absatz 8: Die Voraussetzungen an eine wirksame Einwilligung sollten 

möglichst konsistent in Artikel 7 geregelt werden. Jedenfalls ist aber das Wort 

„explizit“ zu streichen, da auch konkludente Einwilligungen möglich sein müssen. 

Das zusätzliche Merkmal „eindeutige“ Handlung könnte ebenfalls Verhaltensweisen 

ausschließen, die unter zivilrechtlichen Grundsätzen eine Willenserklärung 

darstellen. Die Rechtsordnung sollte in diesen Punkten konsistent sein. Außerdem 

sollte ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt werden, dass ein Vertreter die 

Einwilligung erklärt. Des Weiteren verweisen wir auf unsere Ausführungen zu 

Artikel 7. 

 

Artikel 4 Absatz 9: Zum Begriff der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten werden wir im Rahmen von Artikel 31 Stellung nehmen. Es sei aber schon 
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hier darauf hingewiesen, dass die Definition viel zu weitgehend ist. Warum soll 

beispielsweise die „Vernichtung“, der „Verlust“ oder die „Veränderung“ von Daten zu 

einer Meldepflicht führen, solange die Daten dabei nicht einem Dritten zugänglich 

gemacht werden? Außerdem kann die Definition etwas klarer formuliert und 

verschlankt werden. 

 

Artikel 4 Absatz 10 und 11: Die Definitionen sind in einer Weise formuliert, dass ihr 

Anwendungsbereich kaum noch erfassbar wäre. Sie sollten deshalb eingeschränkt 

werden. Ansonsten würde beispielsweise jedes Bild einer Person sowohl unter den 

Begriff der genetischen als auch der biometrischen Daten fallen. 

 

Artikel 4 Absatz 12: Bei Gesundheitsdaten sollten Einschränkungen überlegt 

werden, denn nach der vorliegenden Definition (wie auch nach der bisherigen 

Richtlinie) fallen für jedermann offensichtliche Daten hierunter - wie beispielsweise 

die Tatsache, dass ein Brillenträger eine Sehschwäche hat. Gesundheitsdaten 

sollten nur besonders geschützt werden, wenn sie auch einen sensiblen Charakter 

haben. Dies wäre auch in Erwägungsgrund 29 zu berücksichtigen. 

 

Artikel 4 Absatz 13: Der Begriff der Hauptniederlassung sollte auch eine Lösung für 

die Fallgestaltung der Benennung eines inländischen Vertreters bereithalten. Die 

Begriffe „Bedingungen und Mittel“ sind entsprechend der Definition der 

Auftragsverarbeitung zu streichen (siehe Anmerkung Artikel 4 Absatz 4). 

 

Artikel 4 Absatz 13 a): Wir sind der Ansicht, dass es eine Möglichkeit für 

Unternehmen geben sollte, die Hauptniederlassung und die datenschutzrechtlich 

konsolidierten selbstständigen Niederlassungen selbst (in transparenter Weise) zu 

bestimmen. Ähnlich wie im Steuerrecht könnte so eine dringend erforderliche 

Konzernregelung geschaffen werden, die Unternehmen nutzen können, aber nicht 

müssen. Dies würde auch komplizierte Definitionsfragen vermeiden, denn die 

Abgrenzung würde durch Entscheidung der Unternehmen in klarer Weise und 

transparent erfolgen. Durch eine vertragliche Verpflichtungserklärung würden die 

internen Verhältnisse geklärt, so dass die Hauptniederlassung die datenschutz-
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rechtlichen Verpflichtungen intern durchsetzen kann. Entsprechend müsste dieses 

Konzept in die Definition des Unternehmens einfließen. 

 

Artikel 4 Absatz 18: An verschiedenen Stellen wird der Begriff „Kind“ verwendet, 

obwohl er auch Jugendliche mit ausreichender Entscheidungsfähigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit umfasst. Sonderregelungen zum Schutz von Kindern sollten 

aber nicht so weitreichend gelten. Die Grenze des 13. Lebensjahrs sollte verwendet 

werden. Außerdem muss entscheidend sein, ob der für die Verarbeitung 

Verantwortliche Kenntnis vom Alter des Kindes hat. Andernfalls müssten die 

Regelungen zu Kindern insbesondere im Internet immer Anwendung finden, was 

nicht praxisgerecht wäre. 

 

Artikel 3 Absatz 18: Der Begriff des unverhältnismäßigen Aufwands sollte 

einheitlich definiert werden. 

 

Artikel 5: Der Regelungswert der „Grundsätze“ neben den Rechtmäßigkeits-

anforderungen sollte überdacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Grundsätze 

im Gegensatz zum bisherigen Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie nach dem Vorschlag 

der Verordnung ohne jede Ausnahme gelten sollen (es sei denn, die Mitgliedstaaten 

schaffen eine solche Ausnahme nach Artikel 21). Nur Artikel 5 Buchstabe b) ist auf 

„angemessene“ Maßnahmen beschränkt. Wenn die Grundsätze aber ohne jede 

Berücksichtigung des damit verbundenen Aufwands einzuhalten sind, werden sie für 

die Wirtschaft zu einer unzumutbaren Belastung. 

 

Artikel 5 b): Neben den Rechtmäßigkeitstatbeständen ist eine gesonderte 

Zweckbindung nicht mehr zeitgemäß und führt in der Praxis nur zu überflüssigen 

und für die Betroffenen belästigenden Mehrfacherhebungen von Daten. 

 

Artikel 5 c): Hier sollte die Möglichkeit der Anonymisierung oder Pseudonymisierung 

in Anlehnung an § 3 a) BDSG aufgenommen werden, wobei die Frage der 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahme von großer Bedeutung ist.  
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Artikel 5 d): Die Regelung ist auf angemessene Maßnahmen zu beschränken.  

 

Artikel 5 e): Die Regelung ist auf angemessene Maßnahmen zu beschränken.  

 

Artikel 5 f): Hier wird dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die allgemeine 

Beweislast für die Einhaltung der Verordnung auferlegt. Dies würde bedeuten, dass 

jeder Vorwurf eines Verstoßes gegen irgendeine der Vorschriften der Beweislast-

umkehr unterliegen würde. Im Ergebnis ist ein solcher Eingriff in die nationalen 

Beweislastregeln nicht gerechtfertigt. Von dieser Regelung dürfen die Mitglied-

staaten auch keine Ausnahmen erlassen (siehe Artikel 21 Absatz 1, der nur auf die 

Buchstaben a) bis e) verweist). Die Regelung ist zu streichen. 

 

Artikel 6 Absatz 1: Der zentrale Grundsatz des Datenschutzrechts liegt in der 

Abwägung der berechtigten Interessen. Es sollte überlegt werden, ob dies zur 

Grundregel gemacht werden sollte und Absätze a) bis e) zu Fallbeispielen eines 

überwiegenden Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Auch das 

Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt sollte in diesem Zusammenhang 

überdacht werden. Man könnte beispielsweise überlegen, ob die Rechtmäßigkeits-

anforderungen grundsätzlich nur erforderlich sind, wenn ein schutzwürdiges 

Interesse des Betroffenen beeinträchtigt ist. Nur dann besteht auch die 

Notwendigkeit der gesetzlichen Einschränkung. Die Regulierung würde auf die 

Bereiche beschränkt, in denen tatsächliche Risiken für die betroffenen Personen 

bestehen. Artikel 5 Absatz 1 d) könnte dann konsequenterweise gestrichen werden.  

 

Artikel 6 Absatz 1 a): Die Anforderungen an wirksame Einwilligungen werden in der 

Definition der Einwilligung, in Artikel 7 und in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) 

festgelegt und an jeder dieser Stellen verschärft. Die Formulierung „Die betroffene 

Person hat ihre Einwilligung gegeben.“ würde hier ausreichen. Zumindest sollte der 

definierte Begriff verwendet und die Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen 

sichergestellt werden. Das Wort „genau“ ist zu streichen (in der deutschen Fassung 

werden hier und in Artikel 7 sogar versehentlich unterschiedliche Wörter verwendet: 

„genau“ und „eindeutig“). 
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Artikel 6 Absatz 1 b): Der Text zum Vertragsverhältnis entspricht dem der 

bisherigen Richtlinie. Vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen sollte aber 

überlegt werden, ob Drittberechtigte und rechtsgeschäftsähnliche Beziehungen mit 

aufzunehmen sind, die ja nicht nur vorvertraglich bestehen können. Dies gilt 

beispielsweise bei Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte. 

 

Artikel 6 Absatz 1 f): Im Vergleich zur bisherigen Richtlinie können die Interessen 

„Dritter“, denen die Daten übermittelt werden sollen, im Rahmen der Interessen-

abwägung nicht mehr berücksichtigt werden. Damit wird § 29 BDSG praktisch 

gestrichen und es werden alle damit verbundenen wirtschaftlichen Betätigungsfelder 

abgeschafft. Dies gilt für den Bereich des Marketings bis hin zu Kreditauskunfteien. 

Außerdem wäre die Arbeitsteilung zwischen Datenanbietern und den Empfängern 

der Daten nicht mehr zulässig. Die Konsequenzen einer solchen Einschränkung für 

die Wirtschaft wären fatal. Eine weitere neue Einschränkung besteht darin, dass die 

Anwendung der Interessenabwägungsklausel für Kinder (unter 18) abgeschafft wird. 

In der Konsequenz werden damit auch Verarbeitungen verboten, die im 

überwiegenden Interesse der Kinder liegen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum 

eine solche Einschränkung vorgenommen wird. Außerdem sollten nur 

„schutzwürdige“ Interessen des Betroffenen in die Interessenabwägung eingehen. 

 

Artikel 6 Absatz 1 g): Wir halten es für dringend angeraten, eine Rechtsgrundlage 

zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Artikel 5 einzufügen, um das Verhältnis 

zwischen den Grundsätzen und den Rechtsgrundlagen zu klären. 

 

Artikel 6 Absatz 4: Die Zweckbindungsregelung verweist nicht auf die 

Interessenabwägungsklausel (es wird nur auf Absatz 1 Buchstabe a) bis e) 

verwiesen und nicht auf Buchstabe f). Damit wird die Zweckbindung im Vergleich 

zum deutschen Bundesdatenschutzgesetz erheblich verschärft, denn selbst wenn 

kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person vorliegt, 

müsste für die Zweckänderung eine Einwilligung eingeholt werden. Auch die 

geltende Richtlinie wird so ausgelegt, dass bei Zweckänderungen eine neue 
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Rechtsgrundlage nur erforderlich ist, wenn die Änderungen nicht mit den 

ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. So ist es auch im Bundesdatenschutzgesetz 

umgesetzt. Ein Grund für die vorgeschlagene Verschärfung ist nicht ersichtlich und 

gegebenenfalls handelt es sich auch um ein Verweisungsversehen. Die vorliegende 

Regelung könnte wegen des fehlenden Verweises auf Buchstabe f) so verstanden 

werden, dass die Zweckänderung zur Verwendung zu Werbezwecken nur mit 

Einwilligung zulässig wäre. Eine solche Beschränkung der Werbemöglichkeiten 

sollte aber gerade nicht erfolgen, denn sie käme zum selben Ergebnis wie der 

gestrichene allgemeine Einwilligungsvorbehalt für kommerzielles Direktmarketing. 

Die Klausel sollte deshalb insgesamt auf Absatz 1 verweisen. Wenn man die von 

uns vorgeschlagene Änderung in Artikel 5 b) durchführen würde, könnte man Absatz 

4 auch ganz streichen. 

 

Artikel 6 Absatz 5: Die Interessenabwägungsklausel ist ein zentrales Element im 

Datenschutzrecht, mit der viele sinnvolle und berechtigte Verarbeitungen erlaubt 

werden. Viele Geschäftskonzepte und Geschäftsprozesse beruhen hierauf. Der 

Europäischen Kommission für die Auslegung die Befugnis zu delegierten 

Rechtsakten zu geben, käme der Übertragung einer wesentlichen Gesetzgebungs-

befugnis gleich. Dies ist nicht akzeptabel. Die Rechtsetzung in diesem Bereich sollte 

weiterhin dem ordnungsgemäßen parlamentarischen Verfahren unterworfen werden, 

auch um einen gewissen Grad an Investitionssicherheit für die Wirtschaft zu 

gewährleisten. 

 

Artikel 7: Hohe Anforderungen an die Wirksamkeit und Nachweisbarkeit von 

Einwilligungserklärungen führen dazu, dass sie nur in Ausnahmefällen eine 

geeignete Rechtsgrundlage darstellen können. Eine gleichzeitige Verbreiterung des 

Anwendungsbereichs der Einwilligung und Erhöhung ihrer Wirksamkeitsvoraus-

setzungen ist in der Praxis nicht verkraftbar. Nur wenn die Einwilligungserklärung 

tatsächlich sehr sensiblen Vorgängen vorbehalten bleibt, dürfen hier auch hohe 

Anforderungen gestellt werden. Ansonsten kann informationelle Selbstbestimmung 

auch durch das Widerspruchsrecht praktiziert werden. In jedem Fall halten wir es 

aber für verfehlt, durch die Verwendung von Begriffen wie „eindeutig“ oder „genau“ 
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die Verwender von Einwilligungserklärungen zur Verwendung langer und 

unübersichtlicher Einwilligungstexte zu zwingen. Außerdem sollten auch konkludente 

Einwilligungen möglich sein (siehe Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 8). Besonders 

wichtig ist, dass mit neuen zusätzlichen Voraussetzungen nicht Milliarden von 

bereits eingeholten Einwilligungen plötzlich unwirksam werden. Hierfür sind 

zumindest Übergangsregelungen zu schaffen. 

 

Artikel 7 Absatz 2: Die Regelung ist unklar formuliert. Wenn eine Hervorhebung 

erwartet wird, sollte dies auch so geregelt werden. Es sollte jedoch auch bedacht 

werden, ob das Erfordernis der Hervorhebung angemessen ist. Zahlreiche Gesetze 

fordern für unterschiedliche Regelungen Hervorhebungen, so dass diese in der 

Praxis kaum noch durchführbar sind. 

 

Artikel 7 Absatz 3: Die jederzeitige Widerrufbarkeit von Einwilligungen ist 

problematisch, wenn die Einwilligung Teil eines gegenseitigen Geschäfts ist oder 

wenn auf Grund der Einwilligung Daten an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht 

wurden. In der Praxis sind diese Widerrufe nicht umsetzbar. Es muss außerdem eine 

Umsetzungsfrist eingeräumt werden, da Widerrufe allein rein technisch nicht sofort 

mit ihrem Empfang berücksichtigt werden können. 

 

Artikel 7 Absatz 4: Die Regelung zum Ungleichgewicht ist zu streichen. Die 

Definition der Einwilligung sieht bereits vor, dass die Einwilligung ohne jeden Zwang 

zu erteilen ist. Diese Grenze muss ausreichend sein. Anderenfalls würde 

Unternehmen mit einer starken Marktmacht gegebenenfalls vollständig die 

Möglichkeit genommen, für die Verarbeitung ihrer Daten Einwilligungen einzuholen 

(beispielsweise für E-Mail-Werbung). 

 

Artikel 8: Es ist für uns nicht nachvollziehbar, zu welchem Ergebnis die 

Einschränkung von Absatz 1 durch Absatz 2 in Deutschland kommen würde. Es 

sollte nur die Frage der Zulässigkeit der Einwilligung geregelt werden. Die Regelung 

darf aber nicht in Situationen greifen, in denen überhaupt keine Kinder ange-

sprochen werden. Ansonsten müssten alle Nutzer wie Kinder behandelt werden. 
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Dies wäre in der Praxis unmöglich. Insofern sollte sie auf Situationen beschränkt 

werden, in denen das Angebot sich speziell an Kinder richtet. Im Hinblick auf die 

Altersprüfung ist festzulegen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche 

berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, Daten zu verarbeiten. Ansonsten wäre jede Art 

der Altersverifikation unmöglich, denn ohne die Verarbeitung personenbezogener 

Daten funktioniert sie nicht. 

 

Artikel 9 Absatz 1: Wie bereits unter der geltenden Richtlinie wird die Verarbeitung 

von besonderen Kategorien von Daten unabhängig von ihrer individuellen 

Sensibilität untersagt. Der Ansatz führt zu unangemessenen Beschränkungen von 

Datenverarbeitungen. Es sollte überlegt werden, ob insbesondere Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e) im Anwendungsbereich erweitert werden kann. In der Verordnung 

sollte es vermieden werden, nicht sensiblen Daten den verstärkten Schutz für 

„besondere Arten von personenbezogenen Daten“ zu gewähren. Dies kann nicht nur 

davon abhängen, ob sie die betroffene Person selbst öffentlich gemacht hat. 

 

Artikel 9 Absatz 2: Die Ausnahmen zum Verbot der Verarbeitung besonderer Arten 

von Daten sind unangemessen streng. Schon die bisherige Datenschutzrichtlinie ist 

in dieser Hinsicht nicht praktikabel. Ausgehend von den Rechtmäßig-

keitstatbeständen in Artikel 6 Absatz 1 ist zu prüfen, ob hiervon Einschränkungen 

angezeigt sind. Unserer Ansicht nach könnte Absatz 2 vollständig gestrichen und 

durch eine kurze Regelung in Absatz 1 ersetzt werden, in der festgestellt wird, wann 

abweichend von Artikel 6 Absatz 1 b) bis f) eine Einwilligung einzuholen ist. Die 

Inkonsistenz zwischen Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 1 bereitet ansonsten 

unnötige praktische Anwendungsprobleme. 

 

Artikel 10: Die Vorschrift ist vom Ansatz her zu begrüßen, sollte aber so formuliert 

werden, dass sie nicht auf anonymisierte Daten beschränkt ist. Derzeit findet die 

Vorschrift nur dann Anwendung, wenn die Verordnung an sich keine Anwendung 

findet, was im Ergebnis inkonsistent ist. Die Klausel sollte auch klarstellen, welche 

Konsequenzen sie für die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Verordnung hat. 
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Artikel 11 Absatz 1: Transparenz und verständliche Information sind richtige und 

akzeptable Grundsätze. Die Ausführung der Verpflichtungen muss sich aber auf 

einen angemessenen Aufwand beschränken. Absatz 1 fordert eine für „jedermann 

leicht zugängliche Strategie“. In der englischen Sprachfassung wird diese als 

„Policy“ bezeichnet. Für Internetdienste sind Datenschutzinformationen üblich, die 

teilweise auch als Policies bezeichnet werden. Die vorliegende Klausel gilt aber für 

jedes kleine und mittelständische Unternehmen und für alle Aspekte der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesen Unternehmen (insbesondere 

Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten). In der Praxis ist dies nur mit hohem 

Aufwand umsetzbar, ohne dass ein besonderer Mehrwert für die betroffenen 

Personen erkennbar ist. Die Klausel ist deshalb anzupassen. 

 

Artikel 11 Absatz 2: Verständliche Datenschutzinformationen sind ein gutes Ziel, 

wobei die vorgeschlagene Detailtiefe der Informationspflichten und die Anforder-

ungen an wirksame Einwilligungen gerade dieses Ziel in Frage stellen. Nicht zuletzt 

sollte auch der Text der Verordnung der Zielsetzung entsprechend einfach und 

verständlich gestaltet werden. Dies würde im ersten Schritt eine wesentliche 

Verschlankung des Verordnungsentwurfs erfordern. In Absatz 2 sollte klargestellt 

werden, dass sich die Vorschrift auf Informationen und Mitteilungen bezieht, die 

nach der Verordnung bereitzustellen sind. Andernfalls könnte der Eindruck 

entstehen, Absatz 2 wolle einen eigenen Informationsanspruch begründen. 

 

Artikel 12 Absatz 1: Datenschutzrechtliche Informationsansprüche bergen ein 

hohes Missbrauchsrisiko. Eines der großen praktischen Probleme bei der Ausübung 

von Betroffenenrechten besteht deshalb in der zuverlässigen Identifizierung der 

betroffenen Personen. Vor diesem Hintergrund ist es äußerst problematisch, dass 

die Verordnung ihren Anwendungsbereich auf Daten erweitert, bei denen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person nicht identifizieren kann (siehe 

Anmerkungen zu Artikel 4 Absätze 1 und 2 sowie zu Artikel 10). Da Absatz 2 

ausdrücklich elektronische Auskunftsverfahren fordert, verstärkt sich das Problem. 

Häufig lässt sich nur die postalische Adresse verifizieren (beispielsweise über eine 
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Ausweiskopie). Außerdem ist der beabsichtigte Regelungsgehalt von Absatz 1 Satz 

2 nicht verständlich. Der Satz sollte gestrichen werden. 

 

Artikel 12 Absatz 2: Angesichts der unterschiedlichen Konstellationen, in denen 

Unternehmen Informationspflichten nachkommen müssen, verbietet sich eine feste 

Frist. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die bisher existierenden 

Regelungen in dieser Frage zu praktischen Problemen für die Auskunftsanfragenden 

geführt haben. Insofern besteht auch kein Anlass für die Festlegung einer festen 

Frist. Da die Verordnung weitgehend auch für Akten gilt und auch die Aufbereitung 

elektronischer Datenbestände nicht immer einfach ist (insbesondere dann, wenn 

Daten Dritter zu schwärzen sind), sollte es nur eine Frist für eine Statusmitteilung 

geben. Die Ausnahme von der Monatsfrist ist allgemeiner zu formulieren, denn 

problematisch sind nicht nur Fälle von Auskunftshäufungen. Ob die Auskunfts-

erteilung schriftlich oder elektronisch erfolgt, sollte dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen überlassen bleiben. Eine Verpflichtung zur Erteilung schriftlicher 

Auskünfte ist sicher nicht zukunftsorientiert. 

 

Artikel 12 Absatz 4: Der Grundsatz der kostenlosen Rechtewahrnehmung ist in der 

Praxis gescheitert, denn automatisierte Auskunftsanfragetools missbrauchen das 

Recht zur kostenlosen Auskunft. Insofern sollte der in Deutschland vorübergehend 

praktizierte Ansatz überdacht werden. Außerdem darf die Regelung nicht zur 

kostenlosen Erbringung wirtschaftlich nutzbarer Leistungen verpflichten, wenn 

solche unter dem Vorwand der Ausübung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

eingefordert werden. Der Anspruch auf Datenportabilität, wenn er überhaupt 

bestehen bleiben sollte (siehe Anmerkung zu Artikel 18), ist kein datenschutz-

rechtlicher, sondern ein rein wirtschaftlicher Anspruch, der auch entsprechend 

vergütet werden sollte. Die Beweislastregelung ist hier unpassend, denn den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen trifft die gesetzliche Beweislast, wenn er sich auf eine 

Ausnahme vom Auskunftsanspruch beruft. 

 

Artikel 12 Absätze 5 und 6: Die Rechtsetzungsbefugnisse sollten gestrichen 

werden. 
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Artikel 12 neuer Absatz 5: In Erwägungsgrund 45 wurde ein sehr wichtiger 

Grundsatz aufgenommen, nach dem die betroffene Person Informationen bereit-

stellen muss, damit der für die Verarbeitung Verantwortliche die bei ihm zu der 

Person gespeicherten Daten auffinden kann. Dieser Grundsatz muss in Artikel 12 

eingefügt werden. Der Erwägungsgrund allein ist keine durchsetzbare 

Anspruchsgrundlage.  

 

Artikel 12 neuer Absatz 6: Es sollte keine Pflicht zur Durchführung von 

Unterrichtungen oder Maßnahmen bestehen, wenn der Aufwand unverhältnismäßig 

wäre oder überwiegende Interessen dagegen sprechen. 

 

Artikel 13: Datenqualität ist im Sinne aller Beteiligten, aber eine generelle 

Verpflichtung zur Mitteilung von Berichtigungen und Löschungen an Empfänger von 

Daten ist realitätsfremd. Zusätzlich birgt sie die Gefahr, dass Empfänger 

Berichtigungen erhalten, obwohl sie die Daten bereits gelöscht haben. Dies wäre 

aus Datenschutzgesichtspunkten nicht wünschenswert. Der vorgeschlagene 

Anspruch betrifft darüber hinaus jede Art der Übermittlung, unabhängig davon, wie 

lange sie her ist oder ob schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen berührt 

sind. Auch dies ist praxisfern. Die Vorschrift sollte stattdessen so gestaltet werden, 

dass dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Information der Empfänger 

grundsätzlich erlaubt ist, aber eine Pflicht zur Information nur dann besteht, wenn die 

betroffene Person die Erteilung der Information an die Empfänger konkret verlangt, 

die Übermittlung nicht länger als 12 Monate her ist und weitere Voraussetzungen 

erfüllt sind. Außerdem sollte sich der Anspruch auf die Berichtigung beschränken, 

denn ob bei einer Löschung die Rechtsgrundlage für den Empfänger entfällt, ist eine 

Frage des Einzelfalls. Nicht zuletzt ist auch der Begriff des „Empfängers“ zu 

weitgehend, da er auch Auftragsverarbeiter und die betroffene Person selbst 

umfasst. 

 

Artikel 14: Die vorgeschlagenen Informationspflichten orientieren sich an den 

technischen Möglichkeiten von Internetdiensten, die eigene Datenschutz-
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informationen in beliebiger Länge in ihre Dienste integrieren können. Für andere 

Bereiche ist die Regelung schon in ihrem Ansatz nicht praktikabel. Dies liegt am 

Zeitpunkt und dem Umfang der Information sowie an den unzureichenden 

Ausnahmen. Artikel 21 Absatz 1 f) würde es den Mitgliedstaaten erlauben, in diesen 

Fragen später noch nachzubessern. Es sollte aber Ziel der Verordnung sein, die 

Rahmenbedingungen der Informationspflichten von Anfang an in praktikabler Weise 

zu regeln. Insofern kann mit Blick auf Artikel 21 nicht auf angemessene Ausnahmen 

verzichtet werden. Ein modernes Datenschutzrecht muss realisieren, dass 

elektronische Datenverarbeitung in der Informationsgesellschaft der Normalfall ist. 

Anders als der Gesetzgeber in den frühen Jahren des Datenschutzrechts dachte, 

muss vor elektronischer Datenverarbeitung nicht mehr gewarnt werden. Es muss 

auch nicht mehr auf Selbstverständlichkeiten hingewiesen werden. Das Instrument 

der Informationspflicht ist zu reformieren und auf Fälle zu beschränken, in denen auf 

Grund der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken konkrete Informations-

bedürfnisse bestehen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission verweigert sich 

der Modernisierung, indem er die bestehenden Informationspflichten weder in Frage 

stellt noch mit ausreichenden Ausnahmen versieht. Stattdessen werden die 

Informationspflichten mit weiteren bürokratischen Anforderungen versehen. Dies 

wäre aus Modernisierungsgesichtspunkten ein klarer Rückschritt. 

 

Bereits die Benachrichtigungspflichten im Bundesdatenschutzgesetz sind vor diesem 

Hintergrund zu weitgehend und angesichts des Automatisierungsgrads der 

Datenverarbeitung nicht mehr zeitgemäß. Die Regelung geht davon aus, dass 

elektronische Datenverarbeitung eine überraschende Besonderheit darstellt, was 

aber offensichtlich seit vielen Jahren nicht mehr der Fall ist. Außerdem liegt ihr die 

Vorstellung zugrunde, dass jede Verarbeitung klar definiert ist. Dies war noch der 

Fall, als sich Datenverarbeitung auf simple Datenbanken beschränkte. Für die 

Verarbeitung unstrukturierter Daten in E-Mail-Systemen, Word- oder Excel-Dateien 

ist dies aber unmöglich. Die Informationspflichten sind insofern zu modernisieren 

und auf ein realistisches Mindestmaß zu reduzieren. 

 



 
___________________________________________________________________ 

 

- 18 - 

21. Mai 2012 

Artikel 14 Absatz 1: Bei der allgemeinen Informationspflicht sollte bedacht werden, 

dass diese den betroffenen Personen völlig unabhängig von ihrem konkreten 

Interesse hieran oder ihrem allgemeinen Wissensstand aufgedrängt wird. Deshalb 

muss die Information schlank gestaltet werden. Vor allem aber sollte es erlaubt sein, 

auf detailliertere Informationen an anderer Stelle zu verweisen. Beispielsweise sollte 

ein Hinweis genügen, wie die betroffene Person nähere Informationen frei 

zugänglich erhalten kann. Im Internet wäre dies der Link auf die Datenschutz-

information. Auch außerhalb des Internets könnte auf Quellen im Internet verwiesen 

werden.  

 

Die Regelung könnte im Ergebnis so aussehen, dass über die Tatsache der 

Verarbeitung und deren Zwecke zu informieren ist, soweit die betroffene Person 

nach den Umständen des Einzelfalls nicht mit der Verarbeitung rechnen muss. Die 

Frage des mit der Information verbundenen Aufwands sollte auch Berücksichtigung 

finden. Außerdem sollte eine weitgehende Ausnahme für den geschäftlichen Bereich 

(B2B) aufgenommen werden. 

 

Weiterhin stellt sich die Frage, warum der Katalog der Informationsinhalte erweitert 

wurde. Es ist nicht ersichtlich, dass sich hier in der Praxis entsprechende zusätzliche 

Informationsbedürfnisse ergeben hätten. Im Gegenteil ist es so, dass lange und 

unübersichtliche Datenschutzinformationen als wenig hilfreich angesehen werden. 

Dies gilt vor allem dann, wenn sie sehr allgemeine Informationen enthalten, die sich 

in jeder Datenschutzinformation wiederholen, obwohl sie der Allgemeinheit ohnehin 

bekannt sind. 

 

Artikel 14 Absatz 1 Ziffer c): Die Information über die Dauer der Verarbeitung 

(Absatz 1 Ziffer c)) kann in der Regel nicht schon bei der Erhebung gegeben 

werden. Man müsste für unterschiedliche Daten (wie beispielsweise Geschäftsbriefe, 

Rechnungen, Bestellunterlagen oder Marketinginformationen) die Aufbewahrungs-

fristen im Detail erläutern. In einer normalen Geschäftsbeziehung müssten damit 

seitenweise Informationen gegeben werden, die für die betroffene Person kaum 

Wert haben. Die Regelung ist zu streichen.  
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Artikel 14 Absatz 1 Ziffer d) und e): Die Aufklärung über Betroffenenrechte würde 

bereits nach kurzer Zeit zu einer formelhaften Information ohne Neuigkeitswert für 

die betroffenen Personen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass es in der 

Praxis diesbezüglich ein Informationsdefizit gäbe. In den weitergehenden Daten-

schutzinformationen könnte man einen entsprechenden Passus aber aufnehmen. 

 

Artikel 14 Absatz 1 Ziffer f): Die bereits heute bestehende Informationspflicht über 

„Kategorien von Empfängern“ bereitet in der praktischen Umsetzung Probleme, die 

im Rahmen der Verordnung gelöst werden sollten. „Empfänger“ im Sinne der 

Verordnung sind auch Auftragsverarbeiter. Es besteht kein Grund dafür, dass diese 

in die Informationspflicht aufgenommen werden. Jeder weiß, dass Unternehmen in 

ihrer Verwaltung Dienstleister einsetzen.  

 

In Deutschland wird das Problem bisher damit gelöst, dass mit einer grundsätzlichen 

Kenntnis der betroffenen Personen von der arbeitsteiligen Datenverarbeitung 

gerechnet wird. Besser wäre es jedoch, wenn an dieser Stelle von Anfang an 

Auftragsverarbeiter ausdrücklich von der Definition der „Empfänger“ ausgenommen 

würden. 

 

Artikel 14 Absatz 1 Ziffer g): Die Information über beabsichtigte Drittlandtransfers 

ist angesichts der internationalen Vernetzung der Datenverarbeitung kaum 

durchführbar. Entscheidend ist unserer Ansicht nach, dass die Rechte der 

betroffenen Personen gewahrt bleiben. Dies wird durch die Drittländertransfer-

regelungen abgesichert. Eine besondere Information über den Datentransfer ist 

überflüssig und würde bei entsprechender Detaillierung (insbesondere der Nennung 

der einzelnen Länder, der einzelnen betroffenen Daten und der Angemessenheits-

entscheidungen der Europäischen Kommission) zu einem extrem aufwendigen 

Unterfangen ohne erkennbaren Nutzen für die betroffene Person. 

 

Artikel 14 Absatz 1 Ziffer h): Die Verpflichtung zur Bereitstellung sonstiger 

Informationen ist ein Einfallstor für zusätzliche Datenschutzbürokratie, die dann nach 
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Absätzen 7 und 8 durch die Europäische Kommission festgelegt würde. Die 

Regelung ist zu streichen. Es sind keine Gründe dafür ersichtlich, warum es dieser 

Ausweitung und der dazugehörigen Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission bedarf. Am Ende müsste sich jedes kleine und mittelständische 

Unternehmen nicht nur an die bereits komplizierten Pflichten der Verordnung halten, 

sondern auch den in unzähligen delegierten Rechtsakten der Europäischen 

Kommission geregelten zusätzlichen Informationspflichten nachkommen. Die 

Europäische Kommission sollte stattdessen ihrem selbst gesetzten Ziel folgend 

bürokratische Verpflichtungen abbauen und sich nicht Rechte zu ihrem weiteren 

Ausbau einräumen. 

 

Artikel 14 Absatz 2: Die Differenzierung zwischen gesetzlich vorgeschriebenen und 

sonstigen Angaben ist in der Praxis nicht einfach umsetzbar, findet sich aber bereits 

in § 4 Absatz 3 Satz 2 BDSG. Die Verordnung geht darüber hinaus und spricht von 

„obligatorisch“, statt „gesetzlich vorgeschrieben“. Insofern sollte die Verordnung nach 

dem deutschen Beispiel klargestellt werden. Besser wäre es jedoch, wenn auch 

weitere Rechtsgrundlagen Ausnahmen von der Informationspflicht begründen 

würden. Dies würde dem Gedanken Rechnung tragen, dass diese Verarbeitungen 

der Normallfall sind, mit dem die betroffenen Personen rechnen. 

 

Artikel 14 Absatz 3: Wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, kann es die betroffenen Personen im Einzelfall interessieren, woher die 

Daten stammen. Es besteht aber kein Anlass dazu, die Herkunft bereits ungefragt in 

jede Datenschutzinformation aufzunehmen. Da die Herkunftsangabe eine auf die 

konkreten Daten individuell zugeschnittene Information ist, wäre dies auch nicht so 

einfach möglich, weil verschiedene Herkunftsangaben für einzelne Daten möglich 

sind. Außerdem könnte die Information im Einzelfall sensibel sein. 

 

Artikel 14 Absatz 4 Ziffer a): Hinsichtlich des Informationszeitpunkts sollte 

berücksichtigt werden, dass Erhebungen beispielsweise auf Coupons oder auf 

Postkarten stattfinden. Transparenz muss also auch in der Weise möglich sein, dass 

unmittelbar nach der Erhebung der Daten bei der betroffenen Person diese 
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entsprechend informiert wird. Insofern sollte eine „zeitnahe“ Information ausreichen, 

statt auf den Zeitpunkt der Erhebung abzustellen. Ziffer a) sollte gestrichen und Ziffer 

b) zur Grundregel erklärt werden. Besonders bei der Erhebung von Dritten ist dies 

wichtig, denn die Speicherung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ist 

Voraussetzung für die praktische Durchführung der Information. 

 

Artikel 14 Absatz 4 Ziffer b): Der Zeitpunkt der Information im Falle der 

beabsichtigten Weitergabe an den Empfänger entspricht nicht der deutschen 

Regelung in § 33 Absatz 1 Satz 2 BDSG. Während die deutsche Regelung auf die 

„Übermittlung“ abstellt, knüpft die Verordnung an die Weitergabe an den 

„Empfänger“ an. Jeder Auftragsverarbeiter wäre ein solcher Empfänger (siehe 

Anmerkung zur Artikel 4 Absatz 7). Dies würde dazu führen, dass beispielsweise 

Auskunfteien, die Auftragsverarbeiter einsetzen, bereits bei jeder Erhebung von 

Daten informieren müssten. Dies wäre in der Praxis nicht möglich. 

 

Artikel 14 Absatz 5: Die Ausnahmen zur Benachrichtigungspflicht sind nicht 

ausreichend. Es ist zu berücksichtigen, dass elektronische Datenverarbeitung heute 

wesentlich üblicher und allgemein bekannter ist, als dies früher noch der Fall war 

(siehe Anmerkung zu Artikel 14 Absatz 1). Eine generelle Ausnahme wäre 

angemessen, wenn die betroffene Person nach den Umständen des Einzelfalls nicht 

mit der Verarbeitung rechnen muss. Außerdem sollte eine Ausnahme existieren, 

wenn überwiegende Interessen daran bestehen, von der Auskunft abzusehen. 

Insofern greift auch der bestehende § 33 Absatz 2 BDSG zu kurz. Die Ausnahme in 

Artikel 14 Absatz 5 d) ist unverständlich.  

 

Artikel 14 Absatz 6: Es ist nicht erkennbar, welche Maßnahmen hier erwartet 

werden. Die Vorschrift ist zu streichen.  

 

Artikel 14 Absätze 6 und 7: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission sind zu streichen.  
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Artikel 15 Absatz 1 und 2: Die betroffene Person sollte ihre Auskunftsverlangen 

spezifizieren und damit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Möglichkeit 

geben, die Auskunft auf den angefragten Umfang zu beschränken. Anderenfalls 

müssten stets sämtliche Daten im Unternehmen (inklusive Daten in Anwendungs-

dateien wie Word, PowerPoint oder Excel sowie Backupkopien oder E-Mails) 

vollständig durchsucht werden. In der Praxis ist dies unmöglich. Bereits das geltende 

Datenschutzrecht ist in dieser Frage nicht mehr zeitgemäß. Der Vorschlag der 

Europäischen Kommission lässt in diesem Punkt leider keinerlei Modernisierungs-

bemühung erkennen. Elektronische Datenverarbeitung erfolgt nicht mehr in einer 

geringen Zahl unternehmensübergreifender Datenbanken. Diese aus der 

Anfangszeit der Datenverarbeitung stammende Vorstellung ist lange überholt. Die 

Auskunftsansprüche müssen entsprechend modernisiert werden. 

 

Artikel 15 Absatz 1 Ziffer c): Die Frage, an wen Daten „weitergegeben werden 

müssen“, ist eine komplizierte Rechtsfrage, die im Rahmen einer Auskunft nicht 

beantwortet werden kann.  

 

Artikel 15 Absatz 1 Ziffer d): Die Dauer der Speicherung unterliegt je nach 

Datenart unterschiedlichen Anforderungen. Die Information kann auch im Rahmen 

einer Auskunftsanfrage nicht sinnvoll gegeben werden, weil die Information bei 

verschiedenen gespeicherten Daten zu komplex ist (siehe auch Anmerkung zu 

Artikel 14 Absatz 1 Ziffer c)).  

 

Artikel 15 Absatz 1 Ziffer e): Auch das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung 

und Löschung ist eine Rechtsfrage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. Die 

Informationspflicht ist auch insofern zu löschen. 

 

Artikel 15 Absatz 1 Ziffer h): Es ist unklar, welche Informationen über die 

„Tragweite der Verarbeitung“ zu geben sind. Vermutlich sollte nicht auf Artikel 20, 

sondern auf Artikel 21 verwiesen werden. Für diese Erweiterung der Informations-

pflicht besteht aber auch kein erkennbarer Anlass. Die Ziffer sollte gestrichen 

werden.  
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Artikel 15 Absätze 3 und 4: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission sind zu streichen.  

 

Artikel 15 neuer Absatz 3: Es sollten angemessene Ausnahmen aufgenommen 

werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Auskunftserteilung bei einem 

Vorliegen von unstrukturierten Daten (beispielsweise in E-Mails oder in Schutz-

kopien) praktisch nicht möglich ist. 

 

Artikel 16: Das Recht auf Vervollständigung von Daten und auf ein Korrigendum ist 

nicht verständlich. Entweder sind die Daten unzutreffend oder nicht. Daten-

verarbeitungssysteme werden in vielen Fällen gar keine Möglichkeit vorsehen, 

bisher nicht vorgesehene Datenfelder einzufügen. Es ist nicht ersichtlich, welchen 

Sinn diese zusätzliche Verpflichtung haben soll. Satz 2 ist deshalb zu streichen. 

 

Artikel 17: Soweit das Recht auf Vergessenwerden einen Anspruch auf Löschung 

rechtswidrig gespeicherter Daten darstellt, ist hiergegen nichts einzuwenden. Die 

Einführung völlig neuer Kriterien, die im Ergebnis zu einem Anspruch auf Löschung 

rechtmäßig gespeicherter Daten führen, ist aber nicht sachgerecht. Das 

Nebeneinander unterschiedlicher Voraussetzungen führt unweigerlich zu Rechts-

unsicherheiten, die zu vermeiden sind. Absatz 1 sollte deshalb klar auf die Recht-

mäßigkeitstatbestände verweisen. Außerdem fehlen wichtige Ausnahmeregelungen. 

Auch hier gilt, dass die Möglichkeit einer späteren Einführung von Ausnahme-

regelungen auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 g) nicht dazu führen sollte, dass die 

Verordnung in sich nicht praktikabel ausgestaltet wird. Die erforderlichen 

Ausnahmen sind in die Verordnung aufzunehmen. 

 

Artikel 17 Absatz 1: Der beispielhafte Verweis auf Kinder ist nicht hilfreich und führt 

zu unnötigen Auslegungsfragen, denn der Löschungsanspruch gilt völlig unabhängig 

davon, wann die Daten gespeichert wurden. Die durch Erfahrungen mit Social 

Networks motivierte Formulierung führt juristisch nur zu Auslegungsunsicherheiten. 
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Artikel 17 Absatz 1 Ziffern a): Der Begriff „notwendig“ wirft Auslegungsfragen auf. 

Die Pflicht sollte streng an die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen geknüpft werden. 

Ansonsten ergibt sich unnötige Rechtsunsicherheit. Es ist darauf abzustellen, dass 

die Verarbeitung nicht mehr „rechtmäßig“ ist. Die weiteren Ziffern b) bis d) können 

dann gestrichen werden. 

 

Artikel 17 Absatz 1 Ziffer b): Es gibt Einwilligungen, die im Rahmen eines Vertrags 

gegeben und nicht jederzeit zurückgenommen werden können. Außerdem haben 

Einwilligungserklärungen in der Regel keine „Speicherfrist“. Ziffer b) sollte aber 

schon deshalb gestrichen werden, weil die Löschungspflicht schon nach Ziffer a) 

besteht, wenn die Einwilligung wirksam zurückgenommen wird. 

 

Artikel 17 Absatz 1 Ziffer c): Auch hier gilt, dass ein Widerspruch, wenn er zur 

Rechtswidrigkeit der Verarbeitung führt, nach Ziffer a) einbezogen ist. Deshalb sollte 

Ziffer c) gestrichen werden.  

 

Artikel 17 Absatz 1 Ziffer d): Auch diese Ziffer ist überflüssig und sollte deshalb 

gestrichen werden.  

 

Artikel 17 Absatz 2: Die Verpflichtung zur Weiterverfolgung der Löschung 

gegenüber Dritten ist einer der schwerwiegendsten Auflagen des Rechts auf 

Vergessenwerden. Es sind ohne jede Ausnahme „alle vertretbaren Schritte“ zu 

unternehmen. Dabei hatte die Europäische Kommission offenkundig Social 

Networks vor Augen. Die Regelung soll aber für jede Art der öffentlichen Verbreitung 

gelten. Die Regelung ist nicht umsetzbar und muss gestrichen werden.  

 

Artikel 17 Absatz 3: Hier verpflichtet die Verordnung zur Löschung von Daten, die 

rechtmäßig verarbeitet werden. Dies ist ein elementarer struktureller Fehler. Daten 

sind nur zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Auch hier sind 

angemessene Ausnahmen vorzusehen, denn in der Praxis ist die Löschung 

insbesondere bei unstrukturiert gespeicherten Daten (wie beispielsweise in E-Mails) 
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oder bei Daten in Backups nicht mehr möglich. Ein modernes Datenschutzrecht 

muss dies berücksichtigen. 

 

Artikel 17 Absatz 4: Im Grundsatz ist es richtig, wenn zwischen Löschung und 

Beschränkung unterschieden wird. Der im deutschen Bundesdatenschutzgesetz 

verwendete Begriff der „Sperrung“ entspricht nicht mehr der Wirklichkeit der 

Datenverarbeitungstechnik. Hinsichtlich der Sperrungstatbestände bedarf es der 

Erweiterung von Absatz 4.  

 

Artikel 17 Absatz 5: Auch hier wird in unsystematischer Weise von der Struktur der 

Rechtmäßigkeitstatbestände abgewichen. Der Absatz ist zu streichen.  

 

Artikel 17 Absatz 6: Die erneute Benachrichtigungspflicht würde insbesondere 

bedeuten, dass eine Verwendung von Daten zu Beweiszwecken eine Informations-

pflicht gegenüber dem Betroffenen auslösen würde. Die Erfüllung einer solchen 

Informationspflicht kann im Einzelfall sehr aufwendig sein. Ausnahmen unter 

Berücksichtigung der Aufwands fehlen. Auch dieser Absatz ist deshalb zu streichen. 

Anderenfalls wäre es beispielsweise so, dass die Auswertung von archivierten 

E-Mailbeständen im Rahmen eines Gerichtsprozesses eine Informationspflicht 

gegenüber allen Versendern, Adressaten und ansonsten in den E-Mails erwähnten 

Personen auslösen würde. Eine solche Verpflichtung wäre völlig impraktikabel. 

 

Artikel 17 Absatz 7: Eine regelmäßige Prüfung der Rechtmäßigkeit ist sinnvoll, 

sollte aber wieder klar mit der Anforderung an die Rechtmäßigkeit verknüpft werden. 

 

Artikel 17 Absatz 8: Es ist unklar, was mit einer Speicherung auf andere Weise 

gemeint ist. Die Regelung sollte deshalb gestrichen werden. Sie könnte so 

verstanden werden, dass mit der Löschung auch eine Löschung in unstrukturierten 

manuellen Sammlungen erfolgen muss. Gerade das ist aber in der Regel praktisch 

unmöglich, weshalb die Datenschutzverordnung auf solche Daten zu Recht keine 

Anwendung findet. Die Regelung ist auch deshalb praxisfremd, weil sie mit keinerlei 

Ausnahmen verbunden ist. 
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Artikel 17 Absatz 9: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen Kommission 

sind zu streichen. 

 

Artikel 18: Das Recht auf Datenportabilität (in beabsichtigter Anlehnung an das 

Recht zur Nummernportabilität im Telekommunikationsrecht) wäre ein scharfer 

wettbewerbspolitischer Eingriff, der unabhängig von seinen erheblichen wirt-

schaftlichen Wirkungen nicht in das Datenschutzrecht gehört. Die Regelung führt zur 

Verbreitung von Daten und nicht zu deren Schutz. Unternehmen würden sich bei 

vielen Gelegenheiten Vollmachten der betroffenen Personen einholen, um die Daten 

von Konkurrenten abfragen zu können. Ein Missbrauch der Regelung wäre nicht zu 

unterbinden. Es würde massiv in wirtschaftliche Eigentumspositionen eingegriffen, 

die auch verfassungsrechtlich geschützt sind. Der Wettbewerb würde verfälscht und 

Investitionen würden vereitelt. 

 

Die Regelung zur Datenportabilität ist auch technisch nicht umsetzbar. Auch hier 

wurde eine Regelung, die speziell auf Social Networks zugeschnitten ist, allgemein 

ausgestaltet. Für viele andere Unternehmen ist die Regelung nicht umsetzbar. Es 

fehlen auch Ausnahmen, die den Aufwand in vertretbaren Grenzen halten könnten. 

Artikel 18 ist zu streichen. 

 

Artikel 19 Absatz 1: Die Verordnung modifiziert die Widerspruchsregel des Artikel 

14 der Datenschutzrichtlinie in einer kaum nachvollziehbaren Weise. Wieder fehlt es 

an einer systematischen Verknüpfung zu den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. 

Unter der bisherigen Richtlinie ist das Widerspruchsrecht im Kern das Recht, 

schutzwürdige Interessen geltend zu machen, die gegenüber den berechtigten 

Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen überwiegen. Von diesem 

Prinzip ist keine Abweichung angezeigt. Es ist auch nicht bekannt, dass sich in 

diesem Bereich praktische Probleme ergeben hätten, die eine gesetzgeberische 

Änderung rechtfertigen würden.  
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Artikel 19 Absatz 2: Den betroffenen Personen sollte ein Widerspruchsrecht gegen 

die Verarbeitung ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung zustehen. Darüber 

sollte auch informiert werden. Hiergegen ist im Grundsatz nichts einzuwenden. 

Problematisch sind aber die Anforderungen an die Art und Weise dieser Information. 

Unternehmen müssen auf Formularen zahlreiche Informationen „hervorheben“, weil 

der Gesetzgeber an verschiedensten Stellen diese Anforderung stellt. Dies führt 

insbesondere bei der Gestaltung von Bestellformularen dazu, dass es kaum noch 

Informationen gibt, die nicht hervorzuheben sind, was im Ergebnis die Einhaltung der 

Pflicht unmöglich macht. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen sollten diese 

Tendenz nicht weiter verstärken. Das Widerspruchsrecht gegen die Nutzung von 

Daten zu Zwecken der Direktwerbung ist den Verbrauchern in der Regel ohnehin 

bekannt. In der Praxis sollte die Bedeutung dieser Information deshalb nicht 

überbewertet werden. Es gibt keinen Anlass, die Anforderungen in dieser Hinsicht zu 

verschärfen. In der deutschen Sprachfassung sind in Erwägungsgrund 57 - wie in 

der englischen Sprachfassung - die Worte „für nichtkommerzielle Zwecke“ zu 

streichen. 

 

Artikel 20: In der Datenschutzrichtlinie wurde (gegen den Widerstand Deutschlands) 

eine Regelung zu automatisierten Einzelentscheidungen (Artikel 15) aufgenommen. 

Anstatt aus den schlechten Erfahrungen mit der alten Regelung zu lernen und sie zu 

streichen, wird diese jetzt durch Artikel 20 weiterentwickelt. Automatisierte 

Einzelentscheidung sind heute aber alltäglich und sollten nicht grundsätzlich 

verboten werden. Die Regelung hat jetzt außerdem einen zu weit ausgedehnten 

Anwendungsbereich. So gilt sie beispielsweise auch für Maßnahmen, die einen 

rechtlichen Vorteil für die betroffene Person darstellen. Das Konzept der Regelung 

sollte vereinfacht werden. Wenn eine automatisierte Entscheidung die 

schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person erheblich beeinträchtigt, dann 

sollte die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle dazu verpflichtet sein, diese 

Entscheidung auf Anfrage der betroffenen Person zu erläutern und zu überprüfen. 

Darüber hinaus ist besteht kein Regelungsbedarf. Das Verhältnis der einzelnen 

Voraussetzungen zueinander ist durch den verschachtelten Satzbau nicht klar. 

Deshalb sollte Absatz 1 in zwei Sätze aufgeteilt werden. Die Ausnahmen in Absatz 2 
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sind ebenfalls klarer zu definieren. Teilweise sind die Voraussetzungen mehrerer 

Ausnahmen in einer Ausnahme vermischt. 

 

Artikel 20 Absatz 3: Die Verarbeitung besonderer Arten von Daten unterliegt bereits 

sehr eingeschränkten Voraussetzungen. Es ist nicht ersichtlich, warum diese im 

Rahmen des Artikel 20 nochmals verschärft werden sollen. Wenn beispielsweise im 

Versicherungsbereich Auswertungen erfolgen, können diese durchaus ausschließ-

lich auf besonderen Arten von Daten beruhen. 

 

Artikel 20 Absatz 4: Es wird nicht klar, welche Informationen die Vorschrift verlangt, 

die nicht bereits durch die Auskunftsrechte eingefordert werden können. Der Verweis 

auf Artikel 14 ist falsch. Es müsste auf das Auskunftsrecht in Artikel 15 verwiesen 

werden.  

 

Artikel 20 Absatz 5: Die Rechtsetzungsbefugnis sollte gestrichen werden. 

 

Artikel 21: Die Vorschrift entspricht in weiten Teilen Artikel 13 der Datenschutz-

richtlinie. Da die Verordnung aber nicht in nationales Recht umgesetzt wird, hat die 

Regelung eine geänderte Bedeutung. Es spricht nichts dagegen, Artikel 21 als 

Notanker für spezifische Fallgestaltungen zu belassen. Wichtig ist aber, dass die 

Ausnahmen von den Betroffenenregelungen bereits in die Verordnung aufge-

nommen werden, so dass die Verordnung in sich stimmig und praktikabel ist. Die 

Mitgliedstaaten sollten Artikel 21 nur in Ausnahmefällen nutzen müssen. Weiterhin 

sollte in Artikel 21 ausdrücklich die Möglichkeit erwähnt werden, Ausnahmen für 

pseudonymisierte Daten zu erlauben. Damit könnten in den Bereichen der Markt- 

und Meinungsforschung sowie der sonstigen statistischen Forschung wichtige 

nationale Ausnahmen geschaffen werden. 

 
Der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) ist der größte nationale 
Zusammenschluss von Dialogmarketing-Unternehmen in Europa und einer der 
Spitzenverbände der Kommunikationswirtschaft in Deutschland. Im DDV sind Auftraggeber 
von Dialogmarketing und ihre Dienstleister vertreten, u. a. Dialogmarketing-und Online-
Agenturen, Adress- und Informationsdienstleister, E-Mail-Dienstleister, Call-Center-Services 
und Telemedien-Dienstleister, Direct-Mail-Unternehmen sowie Werbungtreibende aus 
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verschiedenen Wirtschaftszweigen. Der Verband sorgt für den Interessenausgleich 
zwischen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verbraucher - für die Freiheit der 
Kommunikation und die Möglichkeiten, Dialogmarketing in seiner Vielfalt gestalten und 
einsetzen zu können. Schwerpunkte des Verbandsengagements sind politische Arbeit, 
Informationsaustausch, Qualitätssicherung und Nachwuchsförderung. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte publicaffairs@ddv.de oder +49 (30) 28882920. 
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Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine Datenschutz-Grundverordnung (KOM (2012) 11 endgültig) 

 

Hinweis: Die Anmerkungen mit hoher Priorität sind umrahmt. 

 

Rechtsnatur: Zu der Frage der Rechtsnatur der Verordnung sind wir der Ansicht, 

dass grundsätzlich eine europaweite Harmonisierung wünschenswert ist. Wir sind 

vor dem Hintergrund der vorgesehenen Ausnahmen aber auch der Ansicht, dass der 

vorliegende Entwurf hier im Grunde einen Rückschritt gegenüber der bisherigen 

Richtlinie (95/46/EG) darstellt, die ja nach der zutreffenden Auslegung des 

Europäischen Gerichtshofs (C-468/10 und C-469/10) bereits eine Vollharmo-

nisierung enthält. Am Ende kommt es nicht darauf an, ob Regelungen im Wege einer 

Verordnung oder einer Richtlinie erfolgen. Wichtig ist nur, dass sie ausgewogen und 

in sich abgeschlossen sind. Außerdem müssen sich alle Mitgliedstaaten daran 

halten. Insbesondere unter Subsidiaritätsgesichtspunkten wären wir auch einer 

Lösung gegenüber aufgeschlossen, bei der die Verordnung sich auf Fragen des 

Drittländerdatentransfers beschränkt und die sonstige Harmonisierung weiterhin 

über eine Richtlinie erfolgt. Dies würde auch dem Umstand Rechnung tragen, dass 

das Datenschutzrecht stark mit anderen nationalen Rechtsbereichen verwebt ist und 

eine europäische Verordnung hier als Fremdkörper im Verhältnis zum nationalen 

Recht unweigerlich zu erheblichen Auslegungs- und Anwendungsunsicherheiten 

führen würde. 

 

Artikel 1 Absatz 1: Wir sind der Ansicht, dass Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) keine Rechtsgrundlage für die 

Regelung des Datenschutzes im nicht-öffentlichen Bereich bietet. Die Vorschrift 

bezieht sich ausdrücklich ausschließlich auf den öffentlichen Bereich und dort auch 

nur auf die Stellen der Europäischen Union und die Verwaltung der Mitgliedstaaten. 

Dabei soll die Verwaltung der Mitgliedstaaten nur betroffen sein, soweit sie im 

Anwendungsbereich von Unionsrecht tätig sind. Regelungen zum freien 

Datenverkehr werden nur erfasst, wenn sie Daten betreffen, die von diesen Stellen 
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verarbeitet werden (in der englischen Sprachversion sehr deutlich „such data“). Die 

richtige Rechtsgrundlage für den nicht-öffentlichen Bereich ist allein Artikel 114 

Absatz 1 AEUV, der auch am Anfang des Verordnungsentwurfs zutreffend 

aufgeführt wird. Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für den 

Regelungsansatz der Verordnung, denn sie darf ausschließlich der 

Rechtsangleichung dienen. Es ist nicht Aufgabe der Europäischen Union, das 

Datenschutzrecht eigenständig zu verschärfen. 

 

Artikel 1 Absatz 3 ist der bisherigen Richtlinie entnommen, aber berücksichtigt die 

Rechtsgrundlage ebenfalls nicht ausreichend. Es sollte deutlicher hervorgehoben 

werden (auch in den Erwägungsgründen 1 bis 11), dass die Verordnung im nicht-

öffentlichen Bereich ausschließlich der Rechtsangleichung zum Zwecke der 

Verwirklichung und Herstellung der Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts dient und 

dabei der Grundrechtsschutz zu berücksichtigen ist. Insbesondere sind in 

Erwägungsgrund 8 die Worte „ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu 

gewährleisten und“ zu streichen. Es gibt keine Rechtsgrundlage, die es der 

Europäischen Union erlaubt, für diesen Zweck Regelungen im Bereich des nicht-

öffentlichen Datenschutzes zu treffen. Die Verordnung muss im Ergebnis der 

Verwirklichung des Binnenmarkts dienen und darf die Wirtschaft nicht unnötig 

behindern. 

 

Artikel 1 Absatz 2: Es sollte stärker hervorgehoben werden, dass der 

grundrechtliche Schutz personenbezogener Daten nicht absolut gilt, sondern einer 

Abwägung mit anderen Grundrechten unterliegt. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf die unternehmerische Freiheit. Dieser zentrale Grundgedanke wird bisher im 

Erwägungsgrund 139 nur sehr versteckt erwähnt und wird im Verordnungstext nicht 

berücksichtigt. 

 

Artikel 2 Absatz 2 d): In der Ausnahme für persönliche und familiäre Verarbeitungs-

zwecke wurde im Vergleich zur bisherigen Richtlinie der Zusatz „ohne jede Gewinn-

erzielungsabsicht“ eingefügt. Die Regelung ist für die Privatwirtschaft problematisch, 

da insbesondere im Internet und für Mobiltelefone zahlreiche Dienste angeboten 
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werden, die den Nutzern zu einer Verarbeitung zu persönlichen und familiären 

Zwecken dienen. Das zusätzliche Merkmal „ohne jede Gewinnerzielungsabsicht“ 

führt hier zu unnötiger Rechtsunsicherheit darüber, was ausgenommene 

Verarbeitungen sind. Wenn bei diesen Diensten der Anwendungsbereich der 

Verordnung eröffnet würde, müssten alle Anforderungen an eine Auftrags-

verarbeitung eingehalten werden, was in der Praxis unmöglich ist. Heute verstehen 

wir sehr wohl eine Reihe von Datenverarbeitungen im geschäftlichen Bereich als 

„persönlich“, auch wenn sie zumindest indirekt mit Gewinnerzielungsabsicht 

betrieben werden. Beispielsweise fällt ein persönliches elektronisches Telefon-

verzeichnis, das auch geschäftliche Kontakte enthält, bisher nicht unter den 

Anwendungsbereich der Richtlinie. Würde sich dies ändern, wären die sich daraus 

ergebenden Rechtspflichten in der Praxis nicht umsetzbar. Auch im familiären 

Bereich sollte eine untergeordnete Gewinnerzielungsabsicht (beispielsweise beim 

privaten Verkauf eines Autos) nicht zur Anwendung der Verordnung führen. 

 

Artikel 3 Absatz 1: Es besteht unserer Ansicht nach kein sachlicher Grund dafür, 

die Verordnung bereits dann anzuwenden, wenn ein nicht-europäischer Auftrag-

geber einen Auftragsverarbeiter in der Europäischen Union einsetzt. Wir wissen 

zwar, dass dies auch heute schon teilweise so vertreten wird, aber es führt zu einem 

unnötigen Wettbewerbsnachteil europäischer Dienstleister. Wenn das Recht des 

Auftraggebers fordert, dass im Land des Auftragsverarbeiters ein angemessenes 

Schutzniveau gilt, dann kann dies vertraglich vereinbart werden. Als Alternative dazu 

könnten wir uns eine Lösung vorstellen, bei der Auftragsverarbeiter vertraglich die 

Anwendung der Verordnung ausschließen können, wenn die Verordnung auf den 

Auftraggeber ansonsten keine Anwendung findet. Auf diese Weise könnte der 

Auftraggeber nach den Vorgaben seines nationalen Rechts entscheiden, ob er den 

Schutz der Verordnung wünscht oder nicht. Eine ausdrückliche Regelung zu diesem 

Thema wäre wünschenswert. In jedem Fall sind die Worte „oder eines 

Auftragsverarbeiters“ in Artikel 3 Absatz 1 und Erwägungsgrund 19 zu streichen. 
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Artikel 4: Wir gehen davon aus, dass die Definitionen in der Regel im 

Zusammenhang mit den Vorschriften besprochen werden, in denen sie Verwendung 

finden. Zu den wichtigsten Definitionen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Artikel 4 Absatz 1 und 2: Die Definitionen der „betroffenen Person“ und 

„personenbezogener Daten“ unterscheiden sich stark vom Ansatz der bisherigen 

Richtlinie, ohne dass für uns deutlich wird, ob im Ergebnis ein Unterschied zur 

bisherigen Richtlinie tatsächlich beabsichtigt ist. Auch die Erwägungsgründe 23 und 

24 verdeutlichen dies nicht. Wir sind der Ansicht, dass es keinerlei Anlass für eine 

Änderung der bisher in Artikel 2 a) der Richtlinie enthaltenen Definition gibt. Diese 

sollte übernommen und die Erwägungsgründe 23 und 24 entsprechend überarbeitet 

werden. Jedenfalls sollten die Verweise auf „indirekte“ Mittel und auf „jede sonstige 

natürliche oder juristische Person“ in Artikel 4 Absatz 1 sowie auf „eine andere 

Person“ in Erwägungsgrund 23 gestrichen werden. Die Erweiterung des 

Anwendungsbereichs auf im Grunde anonymisierte Daten würde ansonsten daten-

schutzfreundliche Verfahren, wie sie beispielsweise für die Markt- und Meinungs-

forschung, im Marketing oder in der Gesundheitsforschung in so genannten 

„Trustcentern“ verwendet werden, verhindern. Die Streichung des Verweises auf 

andere Personen ist deshalb auch aus Gesichtspunkten des Datenschutzes 

wünschenswert, denn Trustcenterlösungen dienen dem Datenschutz und sollten 

durch die regulatorischen Rahmenbedingungen gefördert werden. Sie würde auch 

nicht dazu führen, dass die Kenntnisse Dritter in der Definition völlig unberücksichtigt 

blieben, denn wenn sie als „Mittel“ nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 

nach eingesetzt würden, dann würden sie auch berücksichtigt. Nur dies ist im 

Ergebnis auch sinnvoll. 

 

Artikel 4 Absatz 1 a) und 2 a): Wir würden es begrüßen, wenn – nach dem Beispiel 

von § 3 Absatz 6 BDSG – eine Definition der Anonymisierung aufgenommen würde. 

Außerdem sollte der Begriff der Pseudonymisierung definiert werden. Beide Begriffe 

können dann entsprechend verwendet werden, um angemessene Sonderregelungen 

zu schaffen. 
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Artikel 4 Absatz 4: Der Anwendungsbereich auf nicht-automatisierte Verar-

beitungen ist bereits nach der geltenden Richtlinie problematisch, weil beispiels-

weise ein nach Adressaten sortierter Stapel von Briefen unter den 

Anwendungsbereich fällt. Insofern ist die Formulierung in Erwägungsgrund 13 („die 

in einem Ablagesystem gespeichert sind“) zu begrüßen. Leider findet sich diese 

Einschränkung aber nicht in der Definition der Datei in Artikel 4 Absatz 4. 

Impraktikabel ist auch, dass die Verwendung jeder Art von Kriterien zur Sortierung 

einer Datei nun zur Anwendung der Verordnung führen soll. Wenn also 

beispielsweise ein Stapel adressierter Briefe nach der Postleitzahl des Wohnorts 

sortiert ist, würde dies bereits zur Anwendung der Verordnung und aller damit 

verbundenen Rechte und Pflichten führen. Nach der bisherigen Richtlinie muss es 

sich laut Erwägungsgrund 15 um „personenbezogene“ Kriterien handeln. Dies sollte 

beibehalten und auch ausdrücklich in der Definition des Begriffs „Datei“ 

aufgenommen werden. Auch für die Frage der Anwendung der Vorschrift auf Akten 

ist dies wichtig. Die Worte „nach bestimmten Kriterien“ sollten entsprechend durch 

„nach bestimmten personenbezogenen Kriterien“ ersetzt werden. 

 

Artikel 4 Absatz 5: Eines der aktuellen praktischen Probleme der Auftrags-

verarbeitung liegt in Deutschland darin, dass für Auftragsverarbeitungsverträge 

unangemessen detaillierte Vorgaben des Auftraggebers hinsichtlich der „Mittel“ der 

Verarbeitung gefordert werden. Datenschutzrechtlich haben diese bürokratischen 

Detaillierungen jedoch keinerlei Mehrwert. Sie haben aber Nachteile, denn jede 

Änderung der „Mittel“ erfordert eine Vertragsänderung, d.h. wenn beispielsweise 

eine bestimmte technische Infrastruktur beschrieben ist, kann der Auftrags-

verarbeiter diese nur noch ändern, nachdem er dies mit allen seinen Auftraggebern 

vereinbart hat. Unter Datenschutzgesichtspunkten ist diese Beschränkung 

überflüssig. Wichtig ist nur, wer über die Zwecke der Verarbeitung entscheiden darf. 

Die Verpflichtung zur Schaffung angemessener technischer und organisatorischer 

Maßnahmen ist gesondert geregelt. Ansonsten ist es aus Datenschutz-

gesichtspunkten unerheblich, welche „Mittel“ eingesetzt werden. Insofern sollte – 

auch in Abweichung von der bisherigen Richtlinie und entsprechend der deutschen 

Regelung in § 11 BDSG – der Verweis auf „Mittel“ gestrichen werden. Auf jeden Fall 
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sollte der neu hinzugefügte Verweis auf „Bedingungen“ gestrichen werden. Es ist 

unklar, was damit überhaupt gemeint ist. Die Neuregelung würde deshalb nur zu 

einer weiteren Bürokratisierung der Auftragsverarbeitung führen. Die Änderung sollte 

dann entsprechend auch in Artikel 4 Absatz 13 und Artikel 24 erfolgen. 

 

Artikel 4 Absatz 7: Die Definition des „Dritten“ wurde im Vergleich zur alten 

Richtlinie gestrichen, so dass jetzt keine Differenzierung mehr zwischen 

„Empfängern“ und „Dritten“ erfolgt. Eine solche Differenzierung ist auch nicht 

zwingend erforderlich. Wichtig ist aber, dass in den jeweiligen Regelungen 

insbesondere Auftragsverarbeiter nicht vom Begriff des „Empfängers“ mit umfasst 

werden. Ansonsten wäre beispielsweise nach Artikel 14 Absatz 4 b) die betroffene 

Person zu informieren, bevor die Daten an einen Auftragsverarbeiter weitergegeben 

werden. Hierfür besteht kein sachlicher Grund. Auch ansonsten wird der Begriff des 

Empfängers so verwendet, dass eine Einbeziehung des Auftragsverarbeiters nicht 

sachgerecht wäre. Auch der Betroffene selbst sollte nicht hierunter fallen. In 

Anlehnung an die Definition zur Verarbeitung ist außerdem von einer Weitergabe 

durch Übermittlung zu sprechen. Ansonsten würde gegebenenfalls jede Weitergabe 

innerhalb eines Unternehmens mit umfasst. Dies ist auch schon bei der 

bestehenden Richtlinie problematisch und sollte jetzt korrigiert werden.  

 

Artikel 4 Absatz 8: Die Voraussetzungen an eine wirksame Einwilligung sollten 

möglichst konsistent in Artikel 7 geregelt werden. Jedenfalls ist aber das Wort 

„explizit“ zu streichen, da auch konkludente Einwilligungen möglich sein müssen. 

Das zusätzliche Merkmal „eindeutige“ Handlung könnte ebenfalls Verhaltensweisen 

ausschließen, die unter zivilrechtlichen Grundsätzen eine Willenserklärung 

darstellen. Die Rechtsordnung sollte in diesen Punkten konsistent sein. Außerdem 

sollte ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt werden, dass ein Vertreter die 

Einwilligung erklärt. Des Weiteren verweisen wir auf unsere Ausführungen zu 

Artikel 7. 

 

Artikel 4 Absatz 9: Zum Begriff der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten werden wir im Rahmen von Artikel 31 Stellung nehmen. Es sei aber schon 
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hier darauf hingewiesen, dass die Definition viel zu weitgehend ist. Warum soll 

beispielsweise die „Vernichtung“, der „Verlust“ oder die „Veränderung“ von Daten zu 

einer Meldepflicht führen, solange die Daten dabei nicht einem Dritten zugänglich 

gemacht werden? Außerdem kann die Definition etwas klarer formuliert und 

verschlankt werden. 

 

Artikel 4 Absatz 10 und 11: Die Definitionen sind in einer Weise formuliert, dass ihr 

Anwendungsbereich kaum noch erfassbar wäre. Sie sollten deshalb eingeschränkt 

werden. Ansonsten würde beispielsweise jedes Bild einer Person sowohl unter den 

Begriff der genetischen als auch der biometrischen Daten fallen. 

 

Artikel 4 Absatz 12: Bei Gesundheitsdaten sollten Einschränkungen überlegt 

werden, denn nach der vorliegenden Definition (wie auch nach der bisherigen 

Richtlinie) fallen für jedermann offensichtliche Daten hierunter - wie beispielsweise 

die Tatsache, dass ein Brillenträger eine Sehschwäche hat. Gesundheitsdaten 

sollten nur besonders geschützt werden, wenn sie auch einen sensiblen Charakter 

haben. Dies wäre auch in Erwägungsgrund 29 zu berücksichtigen. 

 

Artikel 4 Absatz 13: Der Begriff der Hauptniederlassung sollte auch eine Lösung für 

die Fallgestaltung der Benennung eines inländischen Vertreters bereithalten. Die 

Begriffe „Bedingungen und Mittel“ sind entsprechend der Definition der 

Auftragsverarbeitung zu streichen (siehe Anmerkung Artikel 4 Absatz5). 

 

Artikel 4 Absatz 13 a): Wir sind der Ansicht, dass es eine Möglichkeit für 

Unternehmen geben sollte, die Hauptniederlassung und die datenschutzrechtlich 

konsolidierten selbstständigen Niederlassungen selbst (in transparenter Weise) zu 

bestimmen. Ähnlich wie im Steuerrecht könnte so eine dringend erforderliche 

Konzernregelung geschaffen werden, die Unternehmen nutzen können, aber nicht 

müssen. Dies würde auch komplizierte Definitionsfragen vermeiden, denn die 

Abgrenzung würde durch Entscheidung der Unternehmen in klarer Weise und 

transparent erfolgen. Durch eine vertragliche Verpflichtungserklärung würden die 

internen Verhältnisse geklärt, so dass die Hauptniederlassung die datenschutz-
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rechtlichen Verpflichtungen intern durchsetzen kann. Entsprechend müsste dieses 

Konzept in die Definition des Unternehmens einfließen. 

 

Artikel 4 Absatz 18: An verschiedenen Stellen wird der Begriff „Kind“ verwendet, 

obwohl er auch Jugendliche mit ausreichender Entscheidungsfähigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit umfasst. Sonderregelungen zum Schutz von Kindern sollten 

aber nicht so weitreichend gelten. Die Grenze des 13. Lebensjahrs sollte verwendet 

werden. Außerdem muss entscheidend sein, ob der für die Verarbeitung 

Verantwortliche Kenntnis vom Alter des Kindes hat. Andernfalls müssten die 

Regelungen zu Kindern insbesondere im Internet immer Anwendung finden, was 

nicht praxisgerecht wäre. 

 

Artikel 3 neuer Absatz 18: Der Begriff des unverhältnismäßigen Aufwands sollte 

einheitlich definiert werden.  

 

Artikel 5: Der Regelungswert der „Grundsätze“ neben den Rechtmäßigkeits-

anforderungen sollte überdacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Grundsätze 

im Gegensatz zum bisherigen Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie nach dem Vorschlag 

der Verordnung ohne jede Ausnahme gelten sollen (es sei denn, die Mitgliedstaaten 

schaffen eine solche Ausnahme nach Artikel 21). Nur Artikel 5 c) ist auf 

„angemessene“ Maßnahmen beschränkt. Wenn die Grundsätze aber ohne jede 

Berücksichtigung des damit verbundenen Aufwands einzuhalten sind, werden sie für 

die Wirtschaft zu einer unzumutbaren Belastung. 

 

Artikel 5 b): Neben den Rechtmäßigkeitstatbeständen ist eine gesonderte 

Zweckbindung nicht mehr zeitgemäß und führt in der Praxis nur zu überflüssigen 

und für die Betroffenen belästigenden Mehrfacherhebungen von Daten. 

 

Artikel 5 c): Hier sollte die Möglichkeit der Anonymisierung oder Pseudonymisierung 

in Anlehnung an § 3 a) BDSG aufgenommen werden, wobei die Frage der 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahme von großer Bedeutung ist.  
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Artikel 5 d): Die Regelung ist auf angemessene Maßnahmen zu beschränken.  

 
Artikel 5 e): Die Regelung ist auf angemessene Maßnahmen zu beschränken.  

 

Artikel 5 f): Hier wird dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die allgemeine 

Beweislast für die Einhaltung der Verordnung auferlegt. Dies würde bedeuten, dass 

jeder Vorwurf eines Verstoßes gegen irgendeine der Vorschriften der Beweislast-

umkehr unterliegen würde. Im Ergebnis ist ein solcher Eingriff in die nationalen 

Beweislastregeln nicht gerechtfertigt. Von dieser Regelung dürfen die Mitglied-

staaten auch keine Ausnahmen erlassen (siehe Artikel 21 Absatz 1, der nur auf die 

Buchstaben a) bis e) verweist). Die Regelung ist zu streichen. 

 

Artikel 6 Absatz 1: Der zentrale Grundsatz des Datenschutzrechts liegt in der 

Abwägung der berechtigten Interessen. Es sollte überlegt werden, ob dies zur 

Grundregel gemacht werden sollte und Absätze a) bis e) zu Fallbeispielen eines 

überwiegenden Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Auch das 

Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt sollte in diesem Zusammenhang 

überdacht werden. Man könnte beispielsweise überlegen, ob die Rechtmäßigkeits-

anforderungen grundsätzlich nur erforderlich sind, wenn ein schutzwürdiges 

Interesse des Betroffenen beeinträchtigt ist. Nur dann besteht auch die 

Notwendigkeit der gesetzlichen Einschränkung. Die Regulierung würde auf die 

Bereiche beschränkt, in denen tatsächliche Risiken für die betroffenen Personen 

bestehen. Artikel 5 Absatz 1 d) könnte dann konsequenterweise gestrichen werden.  

 

Artikel 6 Absatz 1 a): Die Anforderungen an wirksame Einwilligungen werden in der 

Definition der Einwilligung, in Artikel 7 und in Artikel 6 Absatz 1 a) festgelegt und an 

jeder dieser Stellen verschärft. Die Formulierung „Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung gegeben.“ würde hier ausreichen. Zumindest sollte der definierte Begriff 

verwendet und die Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen sichergestellt werden. Das 

Wort „genau“ ist zu streichen (in der deutschen Fassung werden hier und in Artikel 7 

sogar versehentlich unterschiedliche Wörter verwendet: „genau“ und „eindeutig“). 
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Artikel 6 Absatz 1 b): Der Text zum Vertragsverhältnis entspricht dem der 

bisherigen Richtlinie. Vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen sollte aber 

überlegt werden, ob Drittberechtigte und rechtsgeschäftsähnliche Beziehungen mit 

aufzunehmen sind, die ja nicht nur vorvertraglich bestehen können. Dies gilt 

beispielsweise bei Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte. 

 

Artikel 6 Absatz 1 f): Im Vergleich zur bisherigen Richtlinie können die Interessen 

„Dritter“, denen die Daten übermittelt werden sollen, im Rahmen der Interessen-

abwägung nicht mehr berücksichtigt werden. Damit wird § 29 BDSG praktisch 

gestrichen und es werden alle damit verbundenen wirtschaftlichen Betätigungsfelder 

abgeschafft. Dies gilt für den Bereich des Marketings bis hin zu Kreditauskunfteien. 

Außerdem wäre die Arbeitsteilung zwischen Datenanbietern und den Empfängern 

der Daten nicht mehr zulässig. Die Konsequenzen einer solchen Einschränkung für 

die Wirtschaft wären fatal. Eine weitere neue Einschränkung besteht darin, dass die 

Anwendung der Interessenabwägungsklausel für Kinder (unter 18) abgeschafft wird. 

In der Konsequenz werden damit auch Verarbeitungen verboten, die im 

überwiegenden Interesse der Kinder liegen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum 

eine solche Einschränkung vorgenommen wird. Außerdem sollten nur 

„schutzwürdige“ Interessen des Betroffenen in die Interessenabwägung eingehen. 

 

Artikel 6 Absatz 1 g): Wir halten es für dringend angeraten, eine Rechtsgrundlage 

zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Artikel 5 einzufügen, um das Verhältnis 

zwischen den Grundsätzen und den Rechtsgrundlagen zu klären. 

 

Artikel 6 Absatz 4: Die Zweckbindungsregelung verweist nicht auf die 

Interessenabwägungsklausel (es wird nur auf Absatz 1 Buchstabe a) bis e) 

verwiesen und nicht auf Buchstabe f). Damit wird die Zweckbindung im Vergleich 

zum deutschen Bundesdatenschutzgesetz erheblich verschärft, denn selbst wenn 

kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person vorliegt, 

müsste für die Zweckänderung eine Einwilligung eingeholt werden. Auch die 

geltende Richtlinie wird so ausgelegt, dass bei Zweckänderungen eine neue 

Rechtsgrundlage nur erforderlich ist, wenn die Änderungen nicht mit den 
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ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. So ist es auch im Bundesdatenschutzgesetz 

umgesetzt. Ein Grund für die vorgeschlagene Verschärfung ist nicht ersichtlich und 

gegebenenfalls handelt es sich auch um ein Verweisungsversehen. Die vorliegende 

Regelung könnte wegen des fehlenden Verweises auf Buchstabe f) so verstanden 

werden, dass die Zweckänderung zur Verwendung zu Werbezwecken nur mit 

Einwilligung zulässig wäre. Eine solche Beschränkung der Werbemöglichkeiten 

sollte aber gerade nicht erfolgen, denn sie käme zum selben Ergebnis wie der 

gestrichene allgemeine Einwilligungsvorbehalt für kommerzielles Direktmarketing. 

Die Klausel sollte deshalb insgesamt auf Absatz 1 verweisen. Wenn man die von 

uns vorgeschlagene Änderung in Artikel 5 b) durchführen würde, könnte man Absatz 

4 auch ganz streichen. 

 

Artikel 6 Absatz 5: Die Interessenabwägungsklausel ist ein zentrales Element im 

Datenschutzrecht, mit der viele sinnvolle und berechtigte Verarbeitungen erlaubt 

werden. Viele Geschäftskonzepte und Geschäftsprozesse beruhen hierauf. Der 

Europäischen Kommission für die Auslegung die Befugnis zu delegierten 

Rechtsakten zu geben, käme der Übertragung einer wesentlichen Gesetzgebungs-

befugnis gleich. Dies ist nicht akzeptabel. Die Rechtsetzung in diesem Bereich sollte 

weiterhin dem ordnungsgemäßen parlamentarischen Verfahren unterworfen werden, 

auch um einen gewissen Grad an Investitionssicherheit für die Wirtschaft zu 

gewährleisten. 

 

Artikel 7: Hohe Anforderungen an die Wirksamkeit und Nachweisbarkeit von 

Einwilligungserklärungen führen dazu, dass sie nur in Ausnahmefällen eine 

geeignete Rechtsgrundlage darstellen können. Eine gleichzeitige Verbreiterung des 

Anwendungsbereichs der Einwilligung und Erhöhung ihrer Wirksamkeitsvoraus-

setzungen ist in der Praxis nicht verkraftbar. Nur wenn die Einwilligungserklärung 

tatsächlich sehr sensiblen Vorgängen vorbehalten bleibt, dürfen hier auch hohe 

Anforderungen gestellt werden. Ansonsten kann informationelle Selbstbestimmung 

auch durch das Widerspruchsrecht praktiziert werden. In jedem Fall halten wir es 

aber für verfehlt, durch die Verwendung von Begriffen wie „eindeutig“ oder „genau“ 

die Verwender von Einwilligungserklärungen zur Verwendung langer und 
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unübersichtlicher Einwilligungstexte zu zwingen. Außerdem sollten auch konkludente 

Einwilligungen möglich sein (siehe Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 8). Besonders 

wichtig ist, dass mit neuen zusätzlichen Voraussetzungen nicht Milliarden von 

bereits eingeholten Einwilligungen plötzlich unwirksam werden. Hierfür sind 

zumindest Übergangsregelungen zu schaffen. 

 

Artikel 7 Absatz 2: Die Regelung ist unklar formuliert. Wenn eine Hervorhebung 

erwartet wird, sollte dies auch so geregelt werden. Es sollte jedoch auch bedacht 

werden, ob das Erfordernis der Hervorhebung angemessen ist. Zahlreiche Gesetze 

fordern für unterschiedliche Regelungen Hervorhebungen, so dass diese in der 

Praxis kaum noch durchführbar sind. 

 

Artikel 7 Absatz 3: Die jederzeitige Widerrufbarkeit von Einwilligungen ist 

problematisch, wenn die Einwilligung Teil eines gegenseitigen Geschäfts ist oder 

wenn auf Grund der Einwilligung Daten an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht 

wurden. In der Praxis sind diese Widerrufe nicht umsetzbar. Es muss außerdem eine 

Umsetzungsfrist eingeräumt werden, da Widerrufe allein rein technisch nicht sofort 

mit ihrem Empfang berücksichtigt werden können. 

 

Artikel 7 Absatz 4: Die Regelung zum Ungleichgewicht ist zu streichen. Die 

Definition der Einwilligung sieht bereits vor, dass die Einwilligung ohne jeden Zwang 

zu erteilen ist. Diese Grenze muss ausreichend sein. Anderenfalls würde 

Unternehmen mit einer starken Marktmacht gegebenenfalls vollständig die 

Möglichkeit genommen, für die Verarbeitung ihrer Daten Einwilligungen einzuholen 

(beispielsweise für E-Mail-Werbung). 

 

Artikel 8: Es ist für uns nicht nachvollziehbar, zu welchem Ergebnis die 

Einschränkung von Absatz 1 durch Absatz 2 in Deutschland kommen würde. Es 

sollte nur die Frage der Zulässigkeit der Einwilligung geregelt werden. Die Regelung 

darf aber nicht in Situationen greifen, in denen überhaupt keine Kinder ange-

sprochen werden. Ansonsten müssten alle Nutzer wie Kinder behandelt werden. 

Dies wäre in der Praxis unmöglich. Insofern sollte sie auf Situationen beschränkt 
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werden, in denen das Angebot sich speziell an Kinder richtet. Im Hinblick auf die 

Altersprüfung ist festzulegen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche 

berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, Daten zu verarbeiten. Ansonsten wäre jede Art 

der Altersverifikation unmöglich, denn ohne die Verarbeitung personenbezogener 

Daten funktioniert sie nicht. 

 

Artikel 9 Absatz 1: Wie bereits unter der geltenden Richtlinie wird die Verarbeitung 

von besonderen Kategorien von Daten unabhängig von ihrer individuellen 

Sensibilität untersagt. Der Ansatz führt zu unangemessenen Beschränkungen von 

Datenverarbeitungen. Es sollte überlegt werden, ob insbesondere Artikel 9 Absatz 2 

e) im Anwendungsbereich erweitert werden kann. In der Verordnung sollte es 

vermieden werden, nicht sensiblen Daten den verstärkten Schutz für „besondere 

Arten von personenbezogenen Daten“ zu gewähren. Dies kann nicht nur davon 

abhängen, ob sie die betroffene Person selbst öffentlich gemacht hat. 

 

Artikel 9 Absatz 2: Die Ausnahmen zum Verbot der Verarbeitung besonderer Arten 

von Daten sind unangemessen streng. Schon die bisherige Datenschutzrichtlinie ist 

in dieser Hinsicht nicht praktikabel. Ausgehend von den Rechtmäßig-

keitstatbeständen in Artikel 6 Absatz 1 ist zu prüfen, ob hiervon Einschränkungen 

angezeigt sind. Unserer Ansicht nach könnte Absatz 2 vollständig gestrichen und 

durch eine kurze Regelung in Absatz 1 ersetzt werden, in der festgestellt wird, wann 

abweichend von Artikel 6 Absatz 1 b) bis f) eine Einwilligung einzuholen ist. Die 

Inkonsistenz zwischen Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 1 bereitet ansonsten 

unnötige praktische Anwendungsprobleme. 

 

Artikel 10: Die Vorschrift ist vom Ansatz her zu begrüßen, sollte aber so formuliert 

werden, dass sie nicht auf anonymisierte Daten beschränkt ist. Derzeit findet die 

Vorschrift nur dann Anwendung, wenn die Verordnung an sich keine Anwendung 

findet, was im Ergebnis inkonsistent ist. Die Klausel sollte auch klarstellen, welche 

Konsequenzen sie für die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Verordnung hat. 
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Artikel 11 Absatz 1: Transparenz und verständliche Information sind richtige und 

akzeptable Grundsätze. Die Ausführung der Verpflichtungen muss sich aber auf 

einen angemessenen Aufwand beschränken. Absatz 1 fordert eine für „jedermann 

leicht zugängliche Strategie“. In der englischen Sprachfassung wird diese als 

„Policy“ bezeichnet. Für Internetdienste sind Datenschutzinformationen üblich, die 

teilweise auch als Policies bezeichnet werden. Die vorliegende Klausel gilt aber für 

jedes kleine und mittelständische Unternehmen und für alle Aspekte der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesen Unternehmen (insbesondere 

Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten). In der Praxis ist dies nur mit hohem 

Aufwand umsetzbar, ohne dass ein besonderer Mehrwert für die betroffenen 

Personen erkennbar ist. Die Klausel ist deshalb anzupassen. 

 

Artikel 11 Absatz 2: Verständliche Datenschutzinformationen sind ein gutes Ziel, 

wobei die vorgeschlagene Detailtiefe der Informationspflichten und die Anforder-

ungen an wirksame Einwilligungen gerade dieses Ziel in Frage stellen. Nicht zuletzt 

sollte auch der Text der Verordnung der Zielsetzung entsprechend einfach und 

verständlich gestaltet werden. Dies würde im ersten Schritt eine wesentliche 

Verschlankung des Verordnungsentwurfs erfordern. In Absatz 2 sollte klargestellt 

werden, dass sich die Vorschrift auf Informationen und Mitteilungen bezieht, die 

nach der Verordnung bereitzustellen sind. Andernfalls könnte der Eindruck 

entstehen, Absatz 2 wolle einen eigenen Informationsanspruch begründen. 

 

Artikel 12 Absatz 1: Datenschutzrechtliche Informationsansprüche bergen ein 

hohes Missbrauchsrisiko. Eines der großen praktischen Probleme bei der Ausübung 

von Betroffenenrechten besteht deshalb in der zuverlässigen Identifizierung der 

betroffenen Personen. Vor diesem Hintergrund ist es äußerst problematisch, dass 

die Verordnung ihren Anwendungsbereich auf Daten erweitert, bei denen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person nicht identifizieren kann (siehe 

Anmerkungen zu Artikel 4 Absätze 1 und 2 sowie zu Artikel 10). Da Absatz 2 

ausdrücklich elektronische Auskunftsverfahren fordert, verstärkt sich das Problem. 

Häufig lässt sich nur die postalische Adresse verifizieren (beispielsweise über eine 
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Ausweiskopie). Außerdem ist der beabsichtigte Regelungsgehalt von Absatz 1 Satz 

2 nicht verständlich. Der Satz sollte gestrichen werden. 

 

Artikel 12 Absatz 2: Angesichts der unterschiedlichen Konstellationen, in denen 

Unternehmen Informationspflichten nachkommen müssen, verbietet sich eine feste 

Frist. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die bisher existierenden 

Regelungen in dieser Frage zu praktischen Problemen für die Auskunftsanfragenden 

geführt haben. Insofern besteht auch kein Anlass für die Festlegung einer festen 

Frist. Da die Verordnung weitgehend auch für Akten gilt und auch die Aufbereitung 

elektronischer Datenbestände nicht immer einfach ist (insbesondere dann, wenn 

Daten Dritter zu schwärzen sind), sollte es nur eine Frist für eine Statusmitteilung 

geben. Die Ausnahme von der Monatsfrist ist allgemeiner zu formulieren, denn 

problematisch sind nicht nur Fälle von Auskunftshäufungen. Ob die Auskunfts-

erteilung schriftlich oder elektronisch erfolgt, sollte dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen überlassen bleiben. Eine Verpflichtung zur Erteilung schriftlicher 

Auskünfte ist sicher nicht zukunftsorientiert. 

 

Artikel 12 Absatz 4: Der Grundsatz der kostenlosen Rechtewahrnehmung ist in der 

Praxis gescheitert, denn automatisierte Auskunftsanfragetools missbrauchen das 

Recht zur kostenlosen Auskunft. Insofern sollte der in Deutschland derzeit 

praktizierte Ansatz überdacht werden. Außerdem darf die Regelung nicht zur 

kostenlosen Erbringung wirtschaftlich nutzbarer Leistungen verpflichten, wenn 

solche unter dem Vorwand der Ausübung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

eingefordert werden. Der Anspruch auf Datenportabilität, wenn er überhaupt 

bestehen bleiben sollte (siehe Anmerkung zu Artikel 18), ist kein datenschutz-

rechtlicher, sondern ein rein wirtschaftlicher Anspruch, der auch entsprechend 

vergütet werden sollte. Die Beweislastregelung ist hier unpassend, denn den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen trifft die gesetzliche Beweislast, wenn er sich auf eine 

Ausnahme vom Auskunftsanspruch beruft. 

 

Artikel 12 Absätze 5 und 6: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission sollten gestrichen werden. 
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Artikel 12 neuer Absatz 5: In Erwägungsgrund 45 wurde ein sehr wichtiger 

Grundsatz aufgenommen, nach dem die betroffene Person Informationen bereit-

stellen muss, damit der für die Verarbeitung Verantwortliche die bei ihm zu der 

Person gespeicherten Daten auffinden kann. Dieser Grundsatz muss in Artikel 12 

eingefügt werden. Der Erwägungsgrund allein ist keine durchsetzbare 

Anspruchsgrundlage.  

 

Artikel 12 neuer Absatz 6: Es sollte keine Pflicht zur Durchführung von 

Unterrichtungen oder Maßnahmen bestehen, wenn der Aufwand unverhältnismäßig 

wäre oder überwiegende Interessen dagegen sprechen. 

 

Artikel 13: Datenqualität ist im Sinne aller Beteiligten, aber eine generelle 

Verpflichtung zur Mitteilung von Berichtigungen und Löschungen an Empfänger von 

Daten ist realitätsfremd. Zusätzlich birgt sie die Gefahr, dass Empfänger 

Berichtigungen erhalten, obwohl sie die Daten bereits gelöscht haben. Dies wäre 

aus Datenschutzgesichtspunkten nicht wünschenswert. Der vorgeschlagene 

Anspruch betrifft darüber hinaus jede Art der Übermittlung, unabhängig davon, wie 

lange sie her ist oder ob schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen berührt 

sind. Auch dies ist praxisfern. Die Vorschrift sollte stattdessen so gestaltet werden, 

dass dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Information der Empfänger 

grundsätzlich erlaubt ist, aber eine Pflicht zur Information nur dann besteht, wenn die 

betroffene Person die Erteilung der Information an die Empfänger konkret verlangt, 

die Übermittlung nicht länger als 12 Monate her ist und weitere Voraussetzungen 

erfüllt sind. Außerdem sollte sich der Anspruch auf die Berichtigung beschränken, 

denn ob bei einer Löschung die Rechtsgrundlage für den Empfänger entfällt, ist eine 

Frage des Einzelfalls. Nicht zuletzt ist auch der Begriff des „Empfängers“ zu 

weitgehend, da er auch Auftragsverarbeiter und die betroffene Person selbst 

umfasst. 

 

Artikel 14: Die vorgeschlagenen Informationspflichten orientieren sich an den 

technischen Möglichkeiten von Internetdiensten, die eigene Datenschutz-
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informationen in beliebiger Länge in ihre Dienste integrieren können. Für andere 

Bereiche ist die Regelung schon in ihrem Ansatz nicht praktikabel. Dies liegt am 

Zeitpunkt und dem Umfang der Information sowie an den unzureichenden 

Ausnahmen. Artikel 21 Absatz 1 f) würde es den Mitgliedstaaten erlauben, in diesen 

Fragen später noch nachzubessern. Es sollte aber Ziel der Verordnung sein, die 

Rahmenbedingungen der Informationspflichten von Anfang an in praktikabler Weise 

zu regeln. Insofern kann mit Blick auf Artikel 21 nicht auf angemessene Ausnahmen 

verzichtet werden. Ein modernes Datenschutzrecht muss realisieren, dass 

elektronische Datenverarbeitung in der Informationsgesellschaft der Normalfall ist. 

Anders als der Gesetzgeber in den frühen Jahren des Datenschutzrechts dachte, 

muss vor elektronischer Datenverarbeitung nicht mehr gewarnt werden. Es muss 

auch nicht mehr auf Selbstverständlichkeiten hingewiesen werden. Das Instrument 

der Informationspflicht ist zu reformieren und auf Fälle zu beschränken, in denen auf 

Grund der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken konkrete Informations-

bedürfnisse bestehen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission verweigert sich 

der Modernisierung, indem er die bestehenden Informationspflichten weder in Frage 

stellt noch mit ausreichenden Ausnahmen versieht. Stattdessen werden die 

Informationspflichten mit weiteren bürokratischen Anforderungen versehen. Dies 

wäre aus Modernisierungsgesichtspunkten ein klarer Rückschritt. 

 

Bereits die Benachrichtigungspflichten im Bundesdatenschutzgesetz sind vor diesem 

Hintergrund zu weitgehend und angesichts des Automatisierungsgrads der 

Datenverarbeitung nicht mehr zeitgemäß. Die Regelung geht davon aus, dass 

elektronische Datenverarbeitung eine überraschende Besonderheit darstellt, was 

aber offensichtlich seit vielen Jahren nicht mehr der Fall ist. Außerdem liegt ihr die 

Vorstellung zugrunde, dass jede Verarbeitung klar definiert ist. Dies war noch der 

Fall, als sich Datenverarbeitung auf simple Datenbanken beschränkte. Für die 

Verarbeitung unstrukturierter Daten in E-Mail-Systemen, Word- oder Excel-Dateien 

ist dies aber unmöglich. Die Informationspflichten sind insofern zu modernisieren 

und auf ein realistisches Mindestmaß zu reduzieren. 
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Artikel 14 Absatz 1: Bei der allgemeinen Informationspflicht sollte bedacht werden, 

dass diese den betroffenen Personen völlig unabhängig von ihrem konkreten 

Interesse hieran oder ihrem allgemeinen Wissensstand aufgedrängt wird. Deshalb 

muss die Information schlank gestaltet werden. Vor allem aber sollte es erlaubt sein, 

auf detailliertere Informationen an anderer Stelle zu verweisen. Beispielsweise sollte 

ein Hinweis genügen, wie die betroffene Person nähere Informationen frei 

zugänglich erhalten kann. Im Internet wäre dies der Link auf die Datenschutz-

information. Auch außerhalb des Internets könnte auf Quellen im Internet verwiesen 

werden.  

 

Die Regelung könnte im Ergebnis so aussehen, dass über die Tatsache der 

Verarbeitung und deren Zwecke zu informieren ist, soweit die betroffene Person 

nach den Umständen des Einzelfalls nicht mit der Verarbeitung rechnen muss. Die 

Frage des mit der Information verbundenen Aufwands sollte auch Berücksichtigung 

finden. Außerdem sollte eine weitgehende Ausnahme für den geschäftlichen Bereich 

(B2B) aufgenommen werden. 

 

Weiterhin stellt sich die Frage, warum der Katalog der Informationsinhalte erweitert 

wurde. Es ist nicht ersichtlich, dass sich hier in der Praxis entsprechende zusätzliche 

Informationsbedürfnisse ergeben hätten. Im Gegenteil ist es so, dass lange und 

unübersichtliche Datenschutzinformationen als wenig hilfreich angesehen werden. 

Dies gilt vor allem dann, wenn sie sehr allgemeine Informationen enthalten, die sich 

in jeder Datenschutzinformation wiederholen, obwohl sie der Allgemeinheit ohnehin 

bekannt sind. 

 

Artikel 14 Absatz 1  c): Die Information über die Dauer der Verarbeitung (Absatz 1  

c)) kann in der Regel nicht schon bei der Erhebung gegeben werden. Man müsste 

für unterschiedliche Daten (wie beispielsweise Geschäftsbriefe, Rechnungen, 

Bestellunterlagen oder Marketinginformationen) die Aufbewahrungsfristen im Detail 

erläutern. In einer normalen Geschäftsbeziehung müssten damit seitenweise 

Informationen gegeben werden, die für die betroffene Person kaum Wert haben. Die 

Regelung ist zu streichen.  
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Artikel 14 Absatz 1  d) und e): Die Aufklärung über Betroffenenrechte würde 

bereits nach kurzer Zeit zu einer formelhaften Information ohne Neuigkeitswert für 

die betroffenen Personen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass es in der 

Praxis diesbezüglich ein Informationsdefizit gäbe. In den weitergehenden Daten-

schutzinformationen könnte man einen entsprechenden Passus aber aufnehmen. 

 

Artikel 14 Absatz 1  f): Die bereits heute bestehende Informationspflicht über 

„Kategorien von Empfängern“ bereitet in der praktischen Umsetzung Probleme, die 

im Rahmen der Verordnung gelöst werden sollten. „Empfänger“ im Sinne der 

Verordnung sind auch Auftragsverarbeiter. Es besteht kein Grund dafür, dass diese 

in die Informationspflicht aufgenommen werden. Jeder weiß, dass Unternehmen in 

ihrer Verwaltung Dienstleister einsetzen.  

 

In Deutschland wird das Problem bisher damit gelöst, dass mit einer grundsätzlichen 

Kenntnis der betroffenen Personen von der arbeitsteiligen Datenverarbeitung 

gerechnet wird. Besser wäre es jedoch, wenn an dieser Stelle von Anfang an 

Auftragsverarbeiter ausdrücklich von der Definition der „Empfänger“ ausgenommen 

würden. 

 

Artikel 14 Absatz 1  g): Die Information über beabsichtigte Drittlandtransfers ist 

angesichts der internationalen Vernetzung der Datenverarbeitung kaum 

durchführbar. Entscheidend ist unserer Ansicht nach, dass die Rechte der 

betroffenen Personen gewahrt bleiben. Dies wird durch die Drittländertransfer-

regelungen abgesichert. Eine besondere Information über den Datentransfer ist 

überflüssig und würde bei entsprechender Detaillierung (insbesondere der Nennung 

der einzelnen Länder, der einzelnen betroffenen Daten und der Angemessenheits-

entscheidungen der Europäischen Kommission) zu einem extrem aufwendigen 

Unterfangen ohne erkennbaren Nutzen für die betroffene Person. 

 

Artikel 14 Absatz 1  h): Die Verpflichtung zur Bereitstellung sonstiger Informationen 

ist ein Einfallstor für zusätzliche Datenschutzbürokratie, die dann nach Absätzen 7 
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und 8 durch die Europäische Kommission festgelegt würde. Die Regelung ist zu 

streichen. Es sind keine Gründe dafür ersichtlich, warum es dieser Ausweitung und 

der dazugehörigen Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen Kommission bedarf. 

Am Ende müsste sich jedes kleine und mittelständische Unternehmen nicht nur an 

die bereits komplizierten Pflichten der Verordnung halten, sondern auch den in 

unzähligen delegierten Rechtsakten der Europäischen Kommission geregelten 

zusätzlichen Informationspflichten nachkommen. Die Europäische Kommission sollte 

stattdessen ihrem selbst gesetzten Ziel folgend bürokratische Verpflichtungen 

abbauen und sich nicht Rechte zu ihrem weiteren Ausbau einräumen. 

 

Artikel 14 Absatz 2: Die Differenzierung zwischen gesetzlich vorgeschriebenen und 

sonstigen Angaben ist in der Praxis nicht einfach umsetzbar, findet sich aber bereits 

in § 4 Absatz 3 Satz 2 BDSG. Die Verordnung geht darüber hinaus und spricht von 

„obligatorisch“, statt „gesetzlich vorgeschrieben“. Insofern sollte die Verordnung nach 

dem deutschen Beispiel klargestellt werden. Besser wäre es jedoch, wenn auch 

weitere Rechtsgrundlagen Ausnahmen von der Informationspflicht begründen 

würden. Dies würde dem Gedanken Rechnung tragen, dass diese Verarbeitungen 

der Normallfall sind, mit dem die betroffenen Personen rechnen. 

 

Artikel 14 Absatz 3: Wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, kann es die betroffenen Personen im Einzelfall interessieren, woher die 

Daten stammen. Es besteht aber kein Anlass dazu, die Herkunft bereits ungefragt in 

jede Datenschutzinformation aufzunehmen. Da die Herkunftsangabe eine auf die 

konkreten Daten individuell zugeschnittene Information ist, wäre dies auch nicht so 

einfach möglich, weil verschiedene Herkunftsangaben für einzelne Daten möglich 

sind. Außerdem könnte die Information im Einzelfall sensibel sein. 

 

Artikel 14 Absatz 4  a): Hinsichtlich des Informationszeitpunkts sollte berücksichtigt 

werden, dass Erhebungen beispielsweise auf Coupons oder auf Postkarten 

stattfinden. Transparenz muss also auch in der Weise möglich sein, dass unmittelbar 

nach der Erhebung der Daten bei der betroffenen Person diese entsprechend 

informiert wird. Insofern sollte eine „zeitnahe“ Information ausreichen, statt auf den 
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Zeitpunkt der Erhebung abzustellen. Buchstabe a) sollte gestrichen und Buchstabe 

b) zur Grundregel erklärt werden. Besonders bei der Erhebung von Dritten ist dies 

wichtig, denn die Speicherung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ist 

Voraussetzung für die praktische Durchführung der Information. 

 

Artikel 14 Absatz 4  b): Der Zeitpunkt der Information im Falle der beabsichtigten 

Weitergabe an den Empfänger entspricht nicht der deutschen Regelung in § 33 

Absatz 1 Satz 2 BDSG. Während die deutsche Regelung auf die „Übermittlung“ 

abstellt, knüpft die Verordnung an die Weitergabe an den „Empfänger“ an. Jeder 

Auftragsverarbeiter wäre ein solcher Empfänger (siehe Anmerkung zur Artikel 4 

Absatz 7). Dies würde dazu führen, dass beispielsweise Auskunfteien, die 

Auftragsverarbeiter einsetzen, bereits bei jeder Erhebung von Daten informieren 

müssten. Dies wäre in der Praxis nicht möglich. 

 

Artikel 14 Absatz 5: Die Ausnahmen zur Benachrichtigungspflicht sind nicht 

ausreichend. Es ist zu berücksichtigen, dass elektronische Datenverarbeitung heute 

wesentlich üblicher und allgemein bekannter ist, als dies früher noch der Fall war 

(siehe Anmerkung zu Artikel 14 Absatz 1). Eine generelle Ausnahme wäre 

angemessen, wenn die betroffene Person nach den Umständen des Einzelfalls nicht 

mit der Verarbeitung rechnen muss. Außerdem sollte eine Ausnahme existieren, 

wenn überwiegende Interessen daran bestehen, von der Auskunft abzusehen. 

Insofern greift auch der bestehende § 33 Absatz 2 BDSG zu kurz. Die Ausnahme in 

Artikel 14 Absatz 5 d) ist unverständlich.  

 

Artikel 14 Absatz 6: Es ist nicht erkennbar, welche Maßnahmen hier erwartet 

werden. Die Vorschrift ist zu streichen.  

 

Artikel 14 Absätze 6 und 7: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission sind zu streichen.  

 

Artikel 15 Absatz 1 und 2: Die betroffene Person sollte ihre Auskunftsverlangen 

spezifizieren und damit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Möglichkeit 
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geben, die Auskunft auf den angefragten Umfang zu beschränken. Anderenfalls 

müssten stets sämtliche Daten im Unternehmen (inklusive Daten in Anwendungs-

dateien wie Word, PowerPoint oder Excel sowie Backupkopien oder E-Mails) 

vollständig durchsucht werden. In der Praxis ist dies unmöglich. Bereits das geltende 

Datenschutzrecht ist in dieser Frage nicht mehr zeitgemäß. Der Vorschlag der 

Europäischen Kommission lässt in diesem Punkt leider keinerlei Modernisierungs-

bemühung erkennen. Elektronische Datenverarbeitung erfolgt nicht mehr in einer 

geringen Zahl unternehmensübergreifender Datenbanken. Diese aus der 

Anfangszeit der Datenverarbeitung stammende Vorstellung ist lange überholt. Die 

Auskunftsansprüche müssen entsprechend modernisiert werden. 

 

Artikel 15 Absatz 1  c): Die Frage, an wen Daten „weitergegeben werden müssen“, 

ist eine komplizierte Rechtsfrage, die im Rahmen einer Auskunft nicht beantwortet 

werden kann.  

 

Artikel 15 Absatz 1  d): Die Dauer der Speicherung unterliegt je nach Datenart 

unterschiedlichen Anforderungen. Die Information kann auch im Rahmen einer 

Auskunftsanfrage nicht sinnvoll gegeben werden, weil die Information bei 

verschiedenen gespeicherten Daten zu komplex ist (siehe auch Anmerkung zu 

Artikel 14 Absatz 1  c)).  

 

Artikel 15 Absatz 1  e): Auch das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung und 

Löschung ist eine Rechtsfrage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. Die 

Informationspflicht ist auch insofern zu löschen. 

 

Artikel 15 Absatz 1  h): Es ist unklar, welche Informationen über die „Tragweite der 

Verarbeitung“ zu geben sind. Vermutlich sollte nicht auf Artikel 20, sondern auf 

Artikel 21 verwiesen werden. Für diese Erweiterung der Informationspflicht besteht 

aber auch kein erkennbarer Anlass. Der Buchstabe sollte gestrichen werden.  

 

Artikel 15 Absätze 3 und 4: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen 

Kommission sind zu streichen.  
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Artikel 15 neuer Absatz 3: Es sollten angemessene Ausnahmen aufgenommen 

werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Auskunftserteilung bei einem 

Vorliegen von unstrukturierten Daten (beispielsweise in E-Mails oder in Schutz-

kopien) praktisch nicht möglich ist. 

 

Artikel 16: Das Recht auf Vervollständigung von Daten und auf ein Korrigendum ist 

nicht verständlich. Entweder sind die Daten unzutreffend oder nicht. Daten-

verarbeitungssysteme werden in vielen Fällen gar keine Möglichkeit vorsehen, 

bisher nicht vorgesehene Datenfelder einzufügen. Es ist nicht ersichtlich, welchen 

Sinn diese zusätzliche Verpflichtung haben soll. Satz 2 ist deshalb zu streichen. 

 

Artikel 17: Soweit das Recht auf Vergessenwerden einen Anspruch auf Löschung 

rechtswidrig gespeicherter Daten darstellt, ist hiergegen nichts einzuwenden. Die 

Einführung völlig neuer Kriterien, die im Ergebnis zu einem Anspruch auf Löschung 

rechtmäßig gespeicherter Daten führen, ist aber nicht sachgerecht. Das 

Nebeneinander unterschiedlicher Voraussetzungen führt unweigerlich zu Rechts-

unsicherheiten, die zu vermeiden sind. Absatz 1 sollte deshalb klar auf die Recht-

mäßigkeitstatbestände verweisen. Außerdem fehlen wichtige Ausnahmeregelungen. 

Auch hier gilt, dass die Möglichkeit einer späteren Einführung von Ausnahme-

regelungen auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 g) nicht dazu führen sollte, dass die 

Verordnung in sich nicht praktikabel ausgestaltet wird. Die erforderlichen 

Ausnahmen sind in die Verordnung aufzunehmen. 

 

Artikel 17 Absatz 1: Der beispielhafte Verweis auf Kinder ist nicht hilfreich und führt 

zu unnötigen Auslegungsfragen, denn der Löschungsanspruch gilt völlig unabhängig 

davon, wann die Daten gespeichert wurden. Die durch Erfahrungen mit Social 

Networks motivierte Formulierung führt juristisch nur zu Auslegungsunsicherheiten. 

 

Artikel 17 Absatz 1 a): Der Begriff „notwendig“ wirft Auslegungsfragen auf. Die 

Pflicht sollte streng an die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen geknüpft werden. 
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Ansonsten ergibt sich unnötige Rechtsunsicherheit. Es ist darauf abzustellen, dass 

die Verarbeitung nicht mehr „rechtmäßig“ ist. Die weiteren Buchstaben b) bis d) 

können dann gestrichen werden. 

 

Artikel 17 Absatz 1 b): Es gibt Einwilligungen, die im Rahmen eines Vertrags 

gegeben und nicht jederzeit zurückgenommen werden können. Außerdem haben 

Einwilligungserklärungen in der Regel keine „Speicherfrist“. Buchstabe b) sollte aber 

schon deshalb gestrichen werden, weil die Löschungspflicht schon nach Buchstabe 

a) besteht, wenn die Einwilligung wirksam zurückgenommen wird. 

 

Artikel 17 Absatz 1 c): Auch hier gilt, dass ein Widerspruch, wenn er zur 

Rechtswidrigkeit der Verarbeitung führt, nach Buchstabe a) einbezogen ist. Deshalb 

sollte Buchstabe c) gestrichen werden.  

 

Artikel 17 Absatz 1 d): Auch dieser Buchstabe ist überflüssig und sollte deshalb 

gestrichen werden.  

 

Artikel 17 Absatz 2: Die Verpflichtung zur Weiterverfolgung der Löschung 

gegenüber Dritten ist einer der schwerwiegendsten Auflagen des Rechts auf 

Vergessenwerden. Es sind ohne jede Ausnahme „alle vertretbaren Schritte“ zu 

unternehmen. Dabei hatte die Europäische Kommission offenkundig Social 

Networks vor Augen. Die Regelung soll aber für jede Art der öffentlichen Verbreitung 

gelten. Die Regelung ist nicht umsetzbar und muss gestrichen werden. Außerdem 

sollte berücksichtigt werden, dass in der Praxis des Direktmarketings häufig 

Löschungen gefordert werden, wenn die betroffenen Personen künftig keine 

Werbung mehr erhalten wollen. In der Praxis muss hier eine Speicherung des 

Widerspruchs weiterhin erlaubt sein. 

 

Artikel 17 Absatz 3: Hier verpflichtet die Verordnung zur Löschung von Daten, die 

rechtmäßig verarbeitet werden. Dies ist ein elementarer struktureller Fehler. Daten 

sind nur zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Auch hier sind 

angemessene Ausnahmen vorzusehen, denn in der Praxis ist die Löschung 
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insbesondere bei unstrukturiert gespeicherten Daten (wie beispielsweise in E-Mails) 

oder bei Daten in Backups nicht mehr möglich. Ein modernes Datenschutzrecht 

muss dies berücksichtigen. 

 

Artikel 17 Absatz 4: Im Grundsatz ist es richtig, wenn zwischen Löschung und 

Beschränkung unterschieden wird. Der im deutschen Bundesdatenschutzgesetz 

verwendete Begriff der „Sperrung“ entspricht nicht mehr der Wirklichkeit der 

Datenverarbeitungstechnik. Hinsichtlich der Sperrungstatbestände bedarf es der 

Erweiterung von Absatz 4.  

 

Artikel 17 Absatz 5: Auch hier wird in unsystematischer Weise von der Struktur der 

Rechtmäßigkeitstatbestände abgewichen. Der Absatz ist zu streichen.  

 

Artikel 17 Absatz 6: Die erneute Benachrichtigungspflicht würde insbesondere 

bedeuten, dass eine Verwendung von Daten zu Beweiszwecken eine Informations-

pflicht gegenüber dem Betroffenen auslösen würde. Die Erfüllung einer solchen 

Informationspflicht kann im Einzelfall sehr aufwendig sein. Ausnahmen unter 

Berücksichtigung der Aufwands fehlen. Auch dieser Absatz ist deshalb zu streichen. 

Anderenfalls wäre es beispielsweise so, dass die Auswertung von archivierten 

E-Mailbeständen im Rahmen eines Gerichtsprozesses eine Informationspflicht 

gegenüber allen Versendern, Adressaten und ansonsten in den E-Mails erwähnten 

Personen auslösen würde. Eine solche Verpflichtung wäre völlig impraktikabel. 

 

Artikel 17 Absatz 7: Eine regelmäßige Prüfung der Rechtmäßigkeit ist sinnvoll, 

sollte aber wieder klar mit der Anforderung an die Rechtmäßigkeit verknüpft werden. 

 

Artikel 17 Absatz 8: Es ist unklar, was mit einer Speicherung auf andere Weise 

gemeint ist. Die Regelung sollte deshalb gestrichen werden. Sie könnte so 

verstanden werden, dass mit der Löschung auch eine Löschung in unstrukturierten 

manuellen Sammlungen erfolgen muss. Gerade das ist aber in der Regel praktisch 

unmöglich, weshalb die Datenschutzverordnung auf solche Daten zu Recht keine 
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Anwendung findet. Die Regelung ist auch deshalb praxisfremd, weil sie mit keinerlei 

Ausnahmen verbunden ist. 

 

Artikel 17 Absatz 9: Die Rechtsetzungsbefugnisse der Europäischen Kommission 

sind zu streichen. 

 

Artikel 18: Das Recht auf Datenportabilität (in beabsichtigter Anlehnung an das 

Recht zur Nummernportabilität im Telekommunikationsrecht) wäre ein scharfer 

wettbewerbspolitischer Eingriff, der unabhängig von seinen erheblichen wirt-

schaftlichen Wirkungen nicht in das Datenschutzrecht gehört. Die Regelung führt zur 

Verbreitung von Daten und nicht zu deren Schutz. Unternehmen würden sich bei 

vielen Gelegenheiten Vollmachten der betroffenen Personen einholen, um die Daten 

von Konkurrenten abfragen zu können. Ein Missbrauch der Regelung wäre nicht zu 

unterbinden. Es würde massiv in wirtschaftliche Eigentumspositionen eingegriffen, 

die auch verfassungsrechtlich geschützt sind. Der Wettbewerb würde verfälscht und 

Investitionen würden vereitelt. 

 

Die Regelung zur Datenportabilität ist auch technisch nicht umsetzbar. Auch hier 

wurde eine Regelung, die speziell auf Social Networks zugeschnitten ist, allgemein 

ausgestaltet. Für viele andere Unternehmen ist die Regelung nicht umsetzbar. Es 

fehlen auch Ausnahmen, die den Aufwand in vertretbaren Grenzen halten könnten. 

Artikel 18 ist zu streichen. Eine Regelung zur Datenportabilität sollten allenfalls eng 

bereichsspezifisch außerhalb des Datenschutzrechts geregelt werden. 

 

Artikel 19 Absatz 1: Die Verordnung modifiziert die Widerspruchsregel des Artikel 

14 der Datenschutzrichtlinie in einer kaum nachvollziehbaren Weise. Wieder fehlt es 

an einer systematischen Verknüpfung zu den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. 

Unter der bisherigen Richtlinie ist das Widerspruchsrecht im Kern das Recht, 

schutzwürdige Interessen geltend zu machen, die gegenüber den berechtigten 

Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen überwiegen. Von diesem 

Prinzip ist keine Abweichung angezeigt. Es ist auch nicht bekannt, dass sich in 
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diesem Bereich praktische Probleme ergeben hätten, die eine gesetzgeberische 

Änderung rechtfertigen würden.  

 

Artikel 19 Absatz 2: Den betroffenen Personen sollte ein Widerspruchsrecht gegen 

die Verarbeitung ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung zustehen. Darüber 

sollte auch informiert werden. Hiergegen ist im Grundsatz nichts einzuwenden. 

Problematisch sind aber die Anforderungen an die Art und Weise dieser Information. 

Unternehmen müssen auf Formularen zahlreiche Informationen „hervorheben“, weil 

der Gesetzgeber an verschiedensten Stellen diese Anforderung stellt. Dies führt 

insbesondere bei der Gestaltung von Bestellformularen dazu, dass es kaum noch 

Informationen gibt, die nicht hervorzuheben sind, was im Ergebnis die Einhaltung der 

Pflicht unmöglich macht. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen sollten diese 

Tendenz nicht weiter verstärken.  

 

Das Widerspruchsrecht gegen die Nutzung von Daten zu Zwecken der 

Direktwerbung ist den Verbrauchern in der Regel ohnehin bekannt. In der Praxis 

sollte die Bedeutung dieser Information deshalb nicht überbewertet werden. Es gibt 

keinen Anlass, die Anforderungen in dieser Hinsicht zu verschärfen. In der 

deutschen Sprachfassung sind in Erwägungsgrund 57 - wie in der englischen 

Sprachfassung bereits geschehen - die Worte „für nichtkommerzielle Zwecke“ zu 

streichen.  

 

Gegen die Forderung verständlicher Datenschutzinformationen ist nichts 

einzuwenden. Die Regelung ist nur doppelt (siehe Artikel 11 Absatz 2) und führt 

damit zu unnötiger Unklarheit darüber, was die Verordnung hier in der Praxis fordert.  

 

Artikel 20: In der Datenschutzrichtlinie wurde (gegen den Widerstand Deutschlands) 

eine Regelung zu automatisierten Einzelentscheidungen (Artikel 15) aufgenommen. 

Anstatt aus den schlechten Erfahrungen mit der alten Regelung zu lernen und sie zu 

streichen, wird diese jetzt durch Artikel 20 weiterentwickelt. Automatisierte 

Einzelentscheidung sind heute aber alltäglich und sollten nicht grundsätzlich 

verboten werden. Die Regelung hat jetzt außerdem einen zu weit ausgedehnten 
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Anwendungsbereich. So gilt sie beispielsweise auch für Maßnahmen, die einen 

rechtlichen Vorteil für die betroffene Person darstellen. Das Konzept der Regelung 

sollte vereinfacht werden. Wenn eine automatisierte Entscheidung die 

schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person erheblich beeinträchtigt, dann 

sollte die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle dazu verpflichtet sein, diese 

Entscheidung auf Anfrage der betroffenen Person zu erläutern und zu überprüfen. 

Darüber hinaus besteht kein Regelungsbedarf. Das Verhältnis der einzelnen 

Voraussetzungen zueinander ist durch den verschachtelten Satzbau nicht klar. 

Deshalb sollte Absatz 1 in zwei Sätze aufgeteilt werden. Die Ausnahmen in Absatz 2 

sind ebenfalls klarer zu definieren. Teilweise sind die Voraussetzungen mehrerer 

Ausnahmen in einer Ausnahme vermischt. Das Beispiele passen nicht mehr zum 

eigentlichen Anwendungsbereich der Vorschrift. Deshalb sind die Begriffe „ihres 

Aufenthaltsorts“ und „Persönliche Vorlieben“ zu löschen.  

 

Artikel 20 Absatz 3: Die Verarbeitung besonderer Arten von Daten unterliegt bereits 

sehr eingeschränkten Voraussetzungen. Es ist nicht ersichtlich, warum diese im 

Rahmen des Artikel 20 nochmals verschärft werden sollen. Wenn beispielsweise im 

Versicherungsbereich Auswertungen erfolgen, können diese durchaus ausschließ-

lich auf besonderen Arten von Daten beruhen. 

 

Artikel 20 Absatz 4: Es wird nicht klar, welche Informationen die Vorschrift verlangt, 

die nicht bereits durch die Auskunftsrechte eingefordert werden können. Der Verweis 

auf Artikel 14 ist falsch. Es müsste auf das Auskunftsrecht in Artikel 15 verwiesen 

werden.  

 

Artikel 20 Absatz 5: Die Rechtsetzungsbefugnis der Europäischen Kommission 

sollte gestrichen werden. 

 

Artikel 21: Die Vorschrift entspricht in weiten Teilen Artikel 13 der Datenschutz-

richtlinie. Da die Verordnung aber nicht in nationales Recht umgesetzt wird, hat die 

Regelung eine geänderte Bedeutung. Es spricht nichts dagegen, Artikel 21 als 

Notanker für spezifische Fallgestaltungen zu belassen. Wichtig ist aber, dass die 
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Ausnahmen von den Betroffenenregelungen bereits in die Verordnung aufge-

nommen werden, so dass die Verordnung in sich stimmig und praktikabel ist. Die 

Mitgliedstaaten sollten Artikel 21 nur in Ausnahmefällen nutzen müssen. Weiterhin 

sollte in Artikel 21 ausdrücklich die Möglichkeit erwähnt werden, Ausnahmen für 

pseudonymisierte Daten zu erlauben. Damit könnten in den Bereichen der Markt- 

und Meinungsforschung sowie der sonstigen statistischen Forschung wichtige 

nationale Ausnahmen geschaffen werden. 

 

Artikel 22: Die relativ allgemein formulierte Forderung nach geeigneten Strategien 

und Maßnahmen für den Datenschutz (Absatz 1) kann je nach praktischer 

Ausgestaltung zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand führen. Dieser 

Aufwand wird völlig unabhängig von der Frage entstehen, welche Risiken mit der 

jeweiligen Datenverarbeitung verbunden sind. Insbesondere die Verpflichtung eines 

Nachweises der getroffenen Strategien und Maßnahmen führt zu einem 

unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand, wenn die zugrundeliegende 

Datenverarbeitung keine besonderen Risiken birgt. Das Wort „geeignet“ sollte durch 

„erforderlich“ ersetzt werden. „Strategien“ sowie der Halbsatz „(…) und er den 

Nachweis dafür erbringen kann“ sollten gestrichen werden. Der Begriff der 

Erforderlichkeit sollte in Anlehnung an § 9 Bundesdatenschutzgesetz definiert 

werden: „Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht“. 

 

Die beispielhafte Aufzählung von Maßnahmen in Absatz 2 ist gesetzestechnisch 

überflüssig. Es stellt sich außerdem die Frage, warum es keine abschließende Liste 

ist. Welche Maßnahmen sollen über die dort genannten hinaus noch getroffen 

werden? Diese Frage will die Europäische Kommission später über delegierte 

Rechtsakte beantworten (Absatz 4). Damit eröffnet sie sich ein praktisch 

unbeschränktes Recht zur Ausweitung der technischen und organisatorischen 

Anforderungen. Zusätzlich werden Überprüfungsverfahren vorgeschrieben (Absatz 

3), die ebenfalls von der Europäischen Kommission näher ausgestaltet werden 

sollen. Was geeignet und angemessen ist, will die Europäische Kommission allein 
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entscheiden. Damit hat sie es in der Hand, den Aufwand für Unternehmen 

grenzenlos zu erweitern.  

 

Absatz 2 ist als abschließende Aufstellung zu formulieren. Das Wort „insbesondere“ 

ist zu streichen. Absatz 3 ist auf besonders risikorelevante Verarbeitungen zu 

beschränken. Das Wort „unabhängigen“ sollte gestrichen werden, weil es 

Auslegungsschwierigkeiten hinsichtlich der Anforderungen provoziert. Im ersten Satz 

von Absatz 3 wären nach dem Wort „setzt“ die Worte „bei Verarbeitungen, die hohe 

konkrete Risiken für die Privatsphäre der betroffenen Personen in sich bergen,“ 

einzufügen. Absatz 4 ist zu streichen. 

 

Artikel 23: Datenschutzfreundliche Technik ist eine wichtige Zielsetzung, bei der 

aber auch Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen sollten. 

Artikel 23 erwähnt zwar den Stand der Technik und die Implementierungskosten, 

schränkt aber die Verpflichtung an sich nicht ein. Vor den Worten „technische und 

organisatorische Maßnahmen“ sollte das Wort „erforderlich“ eingefügt werden. 

Außerdem sollte eine Definition in Anlehnung an § 9 Bundesdatenschutzgesetz 

erfolgen: „Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht“. Weiterhin sind 

die Worte „und die Rechte der Person gewahrt bleiben“ zu streichen, denn gerade 

die sollen ja durch die Anforderungen der Verordnung sichergestellt werden. Es ist 

ansonsten unklar, welche zusätzlichen Anforderungen sich aus der Formulierung 

ergeben sollen. 

 

Die spezifischen Anforderungen in Absatz 2 enthalten grundsätzlich richtige 

Zielsetzungen, sind jedoch als harte Verpflichtungen nicht umsetzbar. Außerdem 

wird hier über die technischen Anforderungen an die Datenverarbeitung ein neuer 

Maßstab für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und die Löschungsverpflichtungen 

gesetzt. Es darf nur noch verarbeitet werden, was unbedingt nötig und erforderlich 

ist, selbst wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. 
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Statt einen neuen Prüfungsmaßstab aufzubauen sollte sich die Vorschrift daran 

orientieren, was nach der Verordnung zulässig ist. Anderenfalls führt die Vorschrift 

zu Widersprüchen im Hinblick auf die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen und die 

Löschungspflichten. Daten, die nach Artikel 6 verarbeitet werden dürfen, müssen 

auch unter Artikel 23 Absatz 2 verarbeitet werden können. Daten, die keiner 

Löschungspflicht nach Artikel 17 unterliegen, sollten nicht nach Artikel 23 Absatz 2 

zu löschen sein. Anderenfalls entfaltet Artikel 23 ein nicht mehr zu kontrollierendes 

Eigenleben. Absatz 2 ist deshalb entweder strikt auf die allgemeinen 

Rechtsmäßigkeitstatbestände zu beziehen oder zu streichen. 

 

Absätze 3 und 4 sind zu streichen. Festlegungen der Europäischen Kommission zu 

technischen und organisatorischen Maßnahmen hätten erhebliche negative 

Auswirkungen auf den technischen Entwicklungsprozess von Maßnahmen zur 

Datensicherheit. Jede Festlegung wäre schnell überaltert und würde die 

Weiterentwicklung bremsen. 

 

Artikel 24: Es ist zutreffend, dass mehrere Personen oder Unternehmen für eine 

Datenverarbeitung gemeinsam verantwortlich sein können. Insofern ist es auch 

sinnvoll, wenn sich die Beteiligten in einer solchen Konstellation intern über ihre 

Verantwortlichkeiten abstimmen. Noch wichtiger ist aber die Frage, wie in einer 

solchen Konstellation die Datenübermittlungen zwischen beiden Verantwortlichen 

Stellen zu beurteilen sind. Die gemeinsam verantwortlichen Stellen sind weiterhin ein 

„Empfänger“ im Sinne der Definition der Verordnung. Es ist zu überlegen, ob die 

gemeinsam verantwortlichen Stellen datenschutzrechtlich als eine Einheit betrachtet 

werden könnten. Auf diese Weise ließen sich auch Verarbeitungen im Konzern neu 

gestalten. Artikel 24 könnte um folgenden Satz ergänzt werden: „Soweit die 

gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen im Rahmen einer solchen 

Vereinbarung eine datenschutzrechtliche Konsolidierung vereinbaren, sind sie im 

Sinne dieser Verordnung als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher zu 

betrachten.“ 
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Artikel 25: Die Pflicht zur Bestellung eines Inlandsvertreters muss in einem 

realistischen Rahmen Anwendung finden. Wichtig ist dabei, dass der bestellte 

Inlandsvertreter nicht persönlich für die Verpflichtungen aus der Verordnung in die 

Haftung genommen werden kann. Ansonsten werden sich nur Unternehmen für 

diese Aufgabe finden, die keine Haftungsmasse haben. Dies wäre nicht im Sinne der 

Vorschrift. Wie in anderen Bereichen könnten insbesondere Rechtsanwaltskanzleien 

diese Aufgabe übernehmen. Sie sollten dann Empfangsvertreter für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sein. In Satz 1 sollte es deshalb lauten: „benennt 

einen Empfangsvertreter in der Union“. Weiterhin wäre es sinnvoll, wenn Artikel 51 

die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde an den Sitz des Vertreters anknüpfen würde. 

Ansonsten bestände ein Wertungswiderspruch zu dem Fall, dass an dem Ort eine 

Niederlassung des für die Verarbeitung Verantwortlichen besteht. 

 

Artikel 26: In einer arbeitsteilig organisierten Volkswirtschaft ist die Auftrags-

verarbeitung ein wichtiges Strukturierungsinstrument für datenschutzrechtlich 

relevante Sachverhalte. Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung wird auf eine 

Stelle konzentriert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche behält über die 

Weisungsgebundenheit die Kontrolle und damit eben auch die Verantwortung für die 

Verarbeitung der Daten. Die Verordnung durchbricht dieses Prinzip jedoch an vielen 

Stellen, indem sie den Auftragsverarbeiter unmittelbar in die Verantwortung nimmt. 

Gerade das sollte eigentlich durch die Struktur verhindert werden.  

 

Der Auftragsverarbeiter sollte nach deutschem Vorbild für die Durchführung der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen verantwortlich sein. Die weiteren 

Pflichten ergeben sich aus dem Auftragsverarbeitungsvertrag und den Weisungen 

des Auftraggebers. Beispiele für eine überzogene Einbeziehung des Auftragsver-

arbeiters finden sich in Artikel 3, 28, 33, 34, 51. Alle Verweise auf 

Auftragsverarbeiter sind daraufhin zu überprüfen, ob sich die Verpflichtungen 

sinnvoll gegen den Auftragsverarbeiter richten können. In der deutschen 

Sprachfassung der Verordnung ist das Wort „Garantien“ durch „Gewähr“ zu 

ersetzen, um einen Bezug zu Garantien im zivilrechtlichen Sinne zu vermeiden. 

Zuletzt kann dem für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht auferlegt werden, für 
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die Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen beim 

Auftragnehmer Sorge zu tragen. Allenfalls kann ihm auferlegt werden, dass er sich 

von Zeit zu Zeit von der Einhaltung „überzeugt“. 

 

Bei den Anforderungen an die Auftragsverarbeitung ist zu differenzieren, ob es sich 

um die Auslagerung eines Rechenzentrums handelt oder um die Beauftragung eines 

externen IT-Beraters oder eines Aussenders für Werbebriefe. Die in der Verordnung 

vorgeschlagene Regelung trifft diese Unterscheidung nicht, so dass einfache und 

wenig riskante Verarbeitungen umfassenden bürokratischen Anforderungen 

unterliegen. Ein Problem, das sich auch unter den deutschen Regeln in Artikel 11 

Bundesdatenschutzgesetz stellt. Hier sollte überlegt werden, ob die Anforderungen 

in zwei Absätze aufgeteilt werden, d.h. in solche für einfache Verarbeitungen und in 

solche für Verarbeitungen mit hohen Risiken für die Persönlichkeitsrechte der 

betroffenen Personen. Weiterhin verweisen wir auf unsere Anmerkungen zur 

Definition des „Auftragsverarbeiters“. 

 

In Absatz 2 sind die einzelnen Anforderungen an die Vertragsgestaltung zu 

überdenken. Unter a) könnte klargestellt werden, dass die „Weisungen“ des 

Auftraggebers auch im Vertrag selbst enthalten seinen können, was in der Praxis der 

Regelfall ist. Buchstabe b) sollte so formuliert werden, dass nicht nur Beschäftigte im 

arbeitsrechtlichen Sinne eingesetzt werden können. Buchstabe d) sollte vorsehen, 

dass die Zustimmung bereits im Vertrag gegeben werden kann. Dies gilt auch für 

Buchstaben e), denn die Festlegung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen erfolgt in der Regel im Vertrag und nicht im Wege einer gesonderten 

„Absprache“. Buchstabe g) ist nicht realistisch, denn der Pflicht einer 

„Aushändigung“ von „Ergebnissen“ liegt ein völlig veraltetes Bild von 

Datenverarbeitung zugrunde (Batchläufe auf einem Großrechner, die aus Daten ein 

Ergebnis errechnen, das dann in eine Datei gespeichert wird). Datenschutzrechtlich 

ist nur erheblich, dass die vorhandenen Daten irgendwann gelöscht werden. Hierzu 

sind Regelungen zur „Übermittlung oder Löschung von Daten nach Vertragsende“ 

vorzusehen. Eine vertragliche Verpflichtung zur Aushändigung von Unterlagen an 
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„Aufsichtsbehörden“ ist vor dem Hintergrund der gesetzlichen Auskunftsrechte der 

Aufsichtsbehörde nicht erforderlich. 

 

In Absatz 4 wird die Konstruktion der gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen als Regelfolge angesehen, wenn der Auftragsverarbeiter den 

Weisungen des Auftraggebers nicht folgt. Dies entspricht aber nicht dem Leitbild von 

Artikel 24, denn danach ist ja gerade Voraussetzung, dass die Beteiligten die 

Zwecke, Bindungen und Mittel „gemeinsam“ bestimmen. Gerade das passiert ja 

nicht, wenn der Auftragsverarbeiter die Daten auf andere Weise verarbeitet. Absatz 

4 ist deshalb zu streichen. Absatz 5 ist ebenfalls zu streichen.  

 

Artikel 27: Das Konzept der „Verarbeitung unter Aufsicht“ sollte noch klarer von dem 

der Auftragsverarbeitung abgegrenzt werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 

Dienstleister, die unmittelbar im Hoheitsbereich des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen tätig werden. Auf diese Weise könnten freie Mitarbeiter, 

Wartungsmitarbeiter und andere Dienstleister erfasst werden, die im technischen 

oder örtlichen Hoheitsbereich des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig 

werden. 

 

Artikel 28: Die Verordnung will Unternehmen dadurch entlasten, dass insbesondere 

die Pflichten zur Registrierung bei den Aufsichtsbehörden abgeschafft werden. 

Dabei folgt die Verordnung dem deutschen Beispiel. In der Praxis entlasten die 

vorgeschlagenen Änderungen aber nur die Verwaltung bei den Aufsichtsbehörden, 

denn die Verpflichtung zur Führung eines internen Verarbeitungsregisters entspricht 

für die Unternehmen dem Aufwand einer Meldung. Die Unternehmen ersparen sich 

nur die Übermittlung der Eintragung an die Aufsichtsbehörde und die 

Meldegebühren. Die Detaillierungsrechte der Europäischen Kommission (Absatz 5 

und 6) bergen außerdem das Risiko, dass die bürokratischen Anforderungen 

unsachgemäß erweitert werden. 

 

Ungelöst bleibt das Problem, dass interne Verarbeitungsregister schon heute nicht 

mehr praktikabel umsetzbar sind. In Deutschland gibt es zwei Tendenzen, wie 
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hiermit umgegangen wird: Entweder werden die einzelnen Verarbeitungen im 

Register nur sehr allgemein beschrieben, so dass zwar alle Verarbeitungen 

abgedeckt sind, das Register aber ohne praktischen Nutzen ist. Oder die 

Unternehmen versuchen, ihre Verarbeitungen detailliert zu erfassen, was in der 

Praxis aber in der Regel dazu führt, dass im Register nur eine Auswahl der 

wesentlichen Verarbeitungen enthalten ist. So oder so stößt die Führung von 

Verarbeitungsregistern heute an ihre praktischen Grenzen, weil die Vielfalt der 

Datenverarbeitungsvorgänge in den Unternehmen zugenommen hat. Ein richtiger 

Ansatz wäre es, unternehmensinterne Meldungen von Datenverarbeitungen auf 

Bereiche mit besonderen Risiken zu beschränken. Die in Absatz 4 vorgesehenen 

Einschränkungen genügen nicht. 

 

Artikel 29: Der Sinn der Vorschrift erschließt sich nicht, denn Artikel 53 findet auch 

unmittelbar auf den Auftragsverarbeiter Anwendung. Die Vorschrift ist zu streichen.  

 

Artikel 30: Die Abgrenzung zwischen Artikel 22, 23 und 30 ist unklar. Grundsätzlich 

sollten die technischen und organisatorischen Maßnahmen einheitlich und an einer 

Stelle der Verordnung geregelt werden. Im Gegensatz zu Artikel 23 wird jedoch in 

Artikel 30 auf die Angemessenheit der Maßnahmen abgestellt. Dies sollte in 

Anlehnung an die deutsche Definition der „Erforderlichkeit“ (§ 9 BDSG) auch 

definiert werden.  

 

Absatz 2 fordert Maßnahmen gegen Zerstörung und Verlust von Daten. Es ist nicht 

ersichtlich, warum solche Regelungen aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre 

erforderlich sind. Stattdessen sollte allein auf die „unrechtmäßige Verarbeitung“ 

verwiesen werden. Absätze 3 und 4 sind zu streichen. Eine Regelung technischer 

und organisatorischer Anforderungen durch die Europäische Kommission würde 

wegen der Trägheit solcher Regelungen unweigerlich die Innovation von 

Sicherheitstechnik bremsen, die für einen wirksamen Schutz unerlässlich ist. 

 

Artikel 31 und 32: Die Praxis der Benachrichtigungspflichten über Datenschutz-

verstöße zeigt, dass die Entscheidung über das ob, wie und wann eines Hinweises 
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einer sensiblen Abwägung bedarf. Weder die Aufsichtsbehörden noch die 

betroffenen Personen sind an einer Unzahl von überflüssigen oder falschen 

Hinweisen interessiert. Außerdem sollten Hinweise erst dann erfolgen, wenn 

ausreichende Klarheit über den Sachverhalt besteht. Der Begriff der „Verpflichtung“ 

sollte nicht so definiert werden, dass nur „im Zweifel“ informiert wird. Weder die 

betroffenen Personen noch die Aufsichtsbehörden haben hieran ein Interesse. 

Starre zeitliche Fristen führen zwingend dazu, dass übereilt und ohne ausreichende 

Aufklärung informiert wird. 

 

Die weite Definition des Begriffs „Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten“ (siehe Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 9) und die wiederum kaum 

eingeschränkte Meldepflicht zur Aufsichtsbehörde würden in der Praxis zu einer Flut 

an Meldungen führen, von denen nur wenige tatsächlich beachtenswert wären. So 

müsste jede Fehlkonfiguration der Zugangsberechtigungen in einem Unternehmen 

an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Besonders erstaunlich ist die 

Meldepflicht im Falle der Vernichtung von Daten, denn vernichtete Daten können 

nicht missbraucht werden. 

 

Artikel 31 und 32 sollten vor dem Hintergrund ihres Schutzzwecks überdacht 

werden. Sie sollten klar auf Fälle der tatsächlichen widerrechtlichen Übermittlung 

von Daten an Dritte beschränkt sein. Nur wenn von einer solchen Übermittlung hohe 

konkrete Risiken für die Privatsphäre ausgehen, ist eine Melde- und Benach-

richtigungspflicht vorzusehen. Die Meldepflicht sollte auch nur dann bestehen, wenn 

seitens der betroffenen Person Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen möglich sind. In Zweifelsfällen sollten Unternehmen eine Meldung an 

die Aufsichtsbehörde vornehmen können, damit diese entscheiden kann, ob eine 

Benachrichtigung der betroffenen Personen erfolgen muss. Auf diese Weise könnte 

sichergestellt werden, dass Hinweise auf Verletzungen immer nur dann erfolgen, 

wenn diese für die betroffene Person sinnvoll sind. Außerdem würde sichergestellt, 

dass sie Beachtung finden und nicht in unzähligen überflüssigen Hinweisen 

untergehen. 

 

Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.



 
___________________________________________________________________ 

 

- 37 - 

16. Juli 2012 

 

 
Der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) ist der größte nationale 
Zusammenschluss von Dialogmarketing-Unternehmen in Europa und einer der 
Spitzenverbände der Kommunikationswirtschaft in Deutschland. Im DDV sind Auftraggeber 
von Dialogmarketing und ihre Dienstleister vertreten, u. a. Dialogmarketing-und Online-
Agenturen, Adress- und Informationsdienstleister, E-Mail-Dienstleister, Call-Center-Services 
und Telemedien-Dienstleister, Direct-Mail-Unternehmen sowie Werbungtreibende aus 
verschiedenen Wirtschaftszweigen. Der Verband sorgt für den Interessenausgleich 
zwischen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verbraucher - für die Freiheit der 
Kommunikation und die Möglichkeiten, Dialogmarketing in seiner Vielfalt gestalten und 
einsetzen zu können. Schwerpunkte des Verbandsengagements sind politische Arbeit, 
Informationsaustausch, Qualitätssicherung und Nachwuchsförderung. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte publicaffairs@ddv.de oder +49 (30) 28882920. 
 

Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.



 

 

 
 
 

 

Federführer: 

Bundesverband der Deutschen Volksban-

ken und Raiffeisenbanken e. V. 

Schellingstraße 4 | 10785 Berlin 

Telefon: +49 30 2021-0 

Telefax: +49 30 2021-1900 

www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de  

Stellungnahme 

zum Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(Datenschutz-Grundverordnung) vom 25. Januar 
2012 (KOM 2012/0011) 

Kontakt: 

Dr. Christian Koch 

Telefon: +49 30 2021-2321 

E-Mail:   c.koch@bvr.de 

 

Berlin, 18. Mai 2012 

 

Registriernummer der Deutschen Kreditwirtschaft im Transparenzregister 

der Europäischen Union: 52646912360-95 

verrichtersa
Ausschussstempel



Seite 2 von 13 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Die Europäische Kommission hat am 25. Januar 2012 ihren Vorschlag für eine Datenschutz-
Grundverordnung vorgelegt, die die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen soll. 
Die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt grundsätzlich die damit beabsichtigte Modernisierung des  
Datenschutzrechts. Es gilt, hierbei einen angemessenen Schutz der Persönlichkeitsrechte der EU-Bürger 
unter Berücksichtigung der technischen Entwicklungen gerade im Bereich der modernen Informations-
technologien zu finden. Insbesondere begrüßen wir das Ziel, das Datenschutzrecht weiter zu vereinheitli-
chen, um im EU-Binnenmarkt ein „einheitliches Spielfeld“ für alle Wirtschaftsunternehmen zu schaffen, 

Hindernisse im EU-Binnenmarkt zu beseitigen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Ebenso hal-
ten wir das Bestreben der Europäischen Kommission für sehr wichtig, bürokratische Regelungen abzubau-
en und das Datenschutzrecht zu vereinfachen.  
 
Gleichwohl sehen wir noch erheblichen Verbesserungsbedarf im vorgeschlagenen Verordnungstext. Insbe-
sondere erscheinen uns etliche Regelungen zu sehr als Reaktion auf die Wahrung des Datenschutzes im 
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, gestaltet. Für konventionelle Datenverarbeitungen von 
Kundendaten in Unternehmen, wie u. a. in Kreditinstituten, führen diese durch das Internet ausgelösten 
Regelungen oftmals zu nicht sachgerechten Ergebnissen. Auch haben wir den Eindruck, dass etliche Rege-
lungen (z. B. zu Informations- und Dokumentationspflichten, zur Folgenabschätzung) den formalen Auf-
wand für datenverarbeitende Unternehmen eher erhöhen als abbauen. Des Weiteren ist die äußerst ex-
tensive Nutzung des Instruments des „delegierten Rechtsakts“ sowohl aus rechtsstaatlichen als auch in-
haltlichen Gründen nicht akzeptabel: Die Unbestimmtheit etlicher Regelungen im Verordnungstext darf 
nicht durch delegierte Rechtsakte kompensiert werden, das Datenschutzrecht darf keine Dauerbaustelle 
sein. Überdies wird das für Kreditinstitute besonders wichtige Thema des Gleichklangs von datenschutz- 
und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht ausreichend im Verordnungsvorschlag berücksichtigt. 
Auch fehlt es an einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 
immanente Datenverarbeitung im Konzern bzw. in Unternehmensverbünden. 
 
Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, nachfolgend unsere wesentlichen Kernanliegen darzustellen. 
Unsere Anmerkungen und Änderungsvorschläge zu den einzelnen Vorschriften des Verordnungsvorschlags 
können der als Anlage beigefügten Synopse entnommen werden. 
 

 

I. Grundsätzliche Themen 

 
1. Verhältnis der Verordnung zu bestehenden Regelungen mit Datenschutzrelevanz klären 

 

Eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in der Europäischen Union und die Beseitigung von EU-
Binnenmarkthindernissen unterstützen wir (s. o.). Das Instrument der Verordnung ist gerade für grenz-
überschreitende Sachverhalte sehr sinnvoll. In Bezug auf rein nationale Sachverhalte ist allerdings nicht 
zu verkennen, dass die Verordnung weitgehend bewährte Datenschutzregelungen in den jeweiligen EU-
Mitgliedstaaten beseitigen würde, die den dortigen nationalen Besonderheiten (z. B. nationale Kreditaus-
kunfteien, gesetzliches Bankgeheimnis, Bankaufsichtsrecht) Rechnung tragen. Bei einer Weiterverfolgung 
des Verordnungsansatzes müssen daher gerade aus Sicht der Kreditwirtschaft folgende Spannungsfelder 
angemessen geklärt werden: 
 

 Verhältnis zu bestehenden Datenschutzregelungen in anderen EU-Rechtsakten (z. B. in der  
EU-Verbraucherkreditrichtlinie), 
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 Möglichkeit der Konkretisierung der Verordnung durch nationale Rechtsvorschriften bzw. Fortbe-
stand nationaler Spezialvorschriften (z. B. Vorschriften für Kreditauskunfteien, bankaufsichts-
rechtliche Normen zur Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsbekämpfung, bankaufsichtsrechtli-
che Regeln zum Scoring, datenschutzrelevante Vorschriften im Wertpapierhandelsrecht, Daten-
schutzvorschriften im Telemediengesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen EU-Mitgliedstaaten geltenden gesetzlichen Regelungen zum Bankge-
heimnis. 

 
2. Widersprüche zum Bankaufsichtsrecht und zu bankspezifischen Zivilrechtsvorschriften 

vermeiden 

 
Die Kreditwirtschaft wird bereits durch das Bankaufsichtsrecht streng reguliert. So müssen die Institute 
nach Artikel 22 der RICHTLINIE 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 „über die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit der Kreditinstitute“ über geeignete Organisations-, Steuerungs- und Risikokontrollinstrumente 
verfügen. Die Organisationsvorgaben zum Datenschutzmanagement im Unternehmen in der Verordnung 
(u. a. Artikel 22) würden sich mit diesen bankaufsichtsrechtlichen Pflichten überlappen und unnötigen 
Bürokratieaufwand für Banken hervorrufen. Zudem sind Kreditinstitute aufgrund bankaufsichtsrechtlicher 
Vorgaben zu umfangreichen Maßnahmen auf dem Gebiet der Betrugs-, Korruptions- und Geldwäschebe-
kämpfung sowie der Risikokontrolle verpflichtet, die auch die Verarbeitung personenbezogener Daten 
betreffen und legitimieren. 
 
Deshalb gilt es, bei der EU-Datenschutz-Grundverordnung Doppelregulierungen und Widersprüche zum 
EU-Bankaufsichtsrecht und den nationalen Bankaufsichtsvorschriften zu vermeiden. Hierzu sollte in der 
Verordnung festgelegt werden, dass eine Bank, die bereits ihre bankaufsichtsrechtlichen Pflichten zur 
Unternehmensführung erfüllt, damit auch vergleichbare datenschutzrechtliche Vorgaben erfüllt. Ordnen 
bankaufsichtsrechtliche Normen die Verarbeitung personenbezogener Daten an oder erlauben sie diese, 
muss die Verordnung das Bankaufsichtsrecht als spezialgesetzliche Regelung akzeptieren. 
 
Überdies kollidieren einige Vorgaben der Verordnung mit zivilrechtlichen Regelungen für Kreditinstitute im 
EU-Recht, wie der EU-Verbraucherkredit- und EU-Zahlungsdiensterichtlinie. Auch hier gilt es, ein geeigne-
tes Zusammenspiel der Normen in der Art zu finden, dass die Verordnung bankfachliche Vorschriften mit 
Datenschutzrelevanz akzeptiert. 
 

3. Keine Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen von Rat und Parlament auf die  

Europäische Kommission 

 
Der Europäischen Kommission soll an 26 Stellen der Verordnung (vgl. Artikel 86) die Kompetenz zum 
Erlass von die Verordnung ergänzenden Vorschriften gegeben werden. Hierbei werden die in Artikel 290 
des „Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) gesetzten Grenzen für sog. „dele-
gierte Rechtsakte“ deutlich überschritten. Zwar sind die in Artikel 289 ff. AEUV genannten inhaltlichen 
oder formalen Anforderungen für delegierte Rechtsakte weit gefasst. Aus dem Zusammenspiel der Artikel 
289 und 290 AEUV ergibt sich aber, dass eine Verordnung als Basisrechtsakt die wesentlichen materiellen 
Festlegungen nicht auf den abgeleiteten Rechtsakt übertragen darf. Dagegen beschränkt sich die Recht-
setzungsermächtigung des Verordnungsvorschlags vielfach nicht auf die Übertragung einer solchen „Kon-
kretisierungskompetenz“, sondern überlässt der Kommission weitgehend die Befugnis, den Regelungsge-
halt eigenständig festzulegen. Damit erhält die Kommission die Befugnis, im Bereich des Datenschutzes 
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die Normen, deren einheitliche Anwendung sie nach der bisherigen Konzeption des Entwurfs überwachen 
soll, weitestgehend eigenständig zu schaffen. In dieser Kumulation von Rechtsetzungskompetenz und 
Verwaltungshandeln liegt aus unserer Sicht eine Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips, die erheb-
lichen rechtsstaatlichen Bedenken begegnet.  
 
Überdies führt die angestrebte Befugnis zur Präzisierung strafbewehrter Vorschriften mittels delegiertem 
Rechtsakt, wie etwa die Sanktionierung eines Verstoßes gegen das Einwilligungserfordernis nach Artikel 
79 Absatz 6 lit. l) i.V.m. Artikel 6 Absatz 1 lit. f) und Absatz 5, zu einem Konflikt mit dem strafrechtlichen 
Grundsatz des „nulla poena sine lege“ nach Artikel 7 Absatz 1 EMRK. Dieser setzt voraus, dass eine an-
zuwendende Strafnorm bereits durch den Normgeber selber hinreichend bestimmt gefasst sein muss. 
Gegen den Charakter als Strafnorm spricht auch nicht, dass der Verordnungsentwurf die gesetzlichen 
Maßnahmen als „Verwaltungssanktionen“ klassifiziert. De facto handelt es sich jedenfalls um die Einfüh-
rung von Ordnungswidrigkeitstatbeständen, die gleichermaßen den strafrechtlichen Grundsätzen unterlie-
gen. 
 
Zudem befürchten wir, dass das Datenschutzrecht zur Dauerbaustelle wird und Unternehmen laufend 
neuen rechtlichen Anforderungen ausgesetzt werden. Dies wäre für die Rechtssicherheit und die Umsetz-
barkeit des Datenschutzrechts kontraproduktiv. Soweit einzelne Regelungen derzeit noch der weiteren 
Konkretisierung bedürfen, sind diese möglichst sogleich in der Verordnung selbst vorzunehmen oder in 
der Verordnung müsste festgelegt werden, welche Themen späteren, gesonderten Rechtsakten vorbehal-
ten sein sollen, die dann aber der Gesetzgebungskompetenz von Rat und Parlament unterliegen sollten. 
 
Abzulehnen ist letztlich auch die in der Verordnung vorgesehene Delegierung hinsichtlich der Vorgaben für 
Datenformate (z. B. Artikel 18 Absatz 3) und Muster für die Erfüllung von Transparenzpflichten (z. B. Arti-
kel 14 Absatz 8). Angesichts der bereits zitierten Vielzahl datenverarbeitender Sachverhalte erscheint eine 
einheitliche Vorgabe von Mustern und Dateiformaten kaum sinnvoll, um der jeweiligen individuellen Un-
ternehmenssituation Rechnung zu tragen.  
 
4. Vorschriften anlassbezogen ausgestalten und konventionelle Datenverarbeitungen nicht 

weiter erschweren 

 
Der Verordnungsvorschlag ist vor allem dadurch motiviert, geeignete Antworten auf den Datenschutz im 
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, zu finden. Gleichwohl beschränken sich die dazu vorge-
schlagenen Normen nicht auf dieses Regelungsziel, sondern gelten allgemein, obwohl sie für „konventio-
nelle Datenverarbeitungen“ in Unternehmen nicht immer sachgerecht sind. „Konventionelle Datenverar-
beitungen“ in Unternehmen, wie z. B. in Kreditinstituten, würden damit unnötig bürokratisiert, einge-
schränkt und/oder beeinträchtigt. Auch muss der organisatorische Aufwand, den Unternehmen zum 
Schutz der Daten zu treffen haben, in angemessenem Verhältnis zur Gefährdungslage stehen. Die Daten-
verarbeitungen in sozialen Netzwerken können naturgemäß angesichts der Art und des Umfangs der of-
fenbarten privaten Daten (bis hin zur künftig möglichen chronologischen Darstellung ganzer Lebensläufe) 
für den Betroffenen ein erheblich höheres Risiko in sich bergen, als dies etwa bei der Verarbeitung von 
Daten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr des dienstleistenden Gewerbes und insbesondere der Kredit-
wirtschaft der Fall ist. Gerade in der Kreditwirtschaft ist das Schutzniveau für das Persönlichkeitsrecht des 
Kunden aufgrund des parallel bestehenden Bankgeheimnisses besonders hoch. Daraus folgt, dass nicht 
jede durch die Herausforderungen des Internet motivierte Verschärfung des Datenschutzrechts zu pari für 
„konventionelle“ Datenverarbeitungen übernommen werden darf. 



Seite 5 von 13 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 
Die aufgezeigten Probleme treten insbesondere auf bei den – in der „virtuellen Welt“ des Internet durch-
aus nachvollziehbaren und ausweislich der Erwägungsgründe 52, 54 sowie 55 auch auf Online-Sachver-
halte zugeschnittenen – Rechten des Betroffenen auf „elektronische Auskunftserteilung“ (Artikel 15 Ab-
satz 2), auf „Vergessenwerden“ (Artikel 17 Absatz 2) und „Datenportabilität“ (Artikel 18). Diese Vorschrif-
ten sollten sich auf internetbezogene Anwendungen beschränken. 
 
5. Rechte datenverarbeitender Unternehmen angemessen berücksichtigen 

 
Im Verordnungsvorschlag werden die nach deutschem Recht verfassungsmäßig geschützten Rechte und 
berechtigten Interessen datenverarbeitender Unternehmen nicht immer angemessen berücksichtigt. Das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen steht verfassungsrechtlich nicht isoliert, sondern 
bei der Schaffung gesetzlicher Regelungen sind auch die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der 
datenverarbeitenden Unternehmen zu berücksichtigen, wie insbesondere das in den Artikeln 2, 12 und 14 
des Grundgesetzes garantierte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder Grundrech-
te im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Überdies sind auch die sonstigen berechtigten Interessen der 
datenverarbeitenden Unternehmen bei der Bestimmung der Reichweite der Schutzpflichten des Staates 
zur Wahrung des Rechts des Bürgers auf informationelle Selbstbestimmung in die Betrachtung mit einzu-
beziehen. Insgesamt gilt es, einen angemessenen Ausgleich zwischen den verfassungsrechtlich geschütz-
ten Rechtspositionen von Bürgern und Unternehmen zu finden. 
 
Besonders deutlich wird dieser aktuell fehlende Interessenausgleich beim Recht des Betroffenen auf Her-
ausgabe der über ihn gespeicherten Daten in Artikel 18 (Recht auf Datenübertragbarkeit). Es wird ver-
kannt, dass es sich bei den – außerhalb von sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken oder „Cloud“-
Anwendungen – in „konventionellen“ unternehmensinternen Datenbanken gespeicherten Kundendaten 

nicht um ausschließlich im „Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten („seine“ Daten) handelt, die er 

selber dort eingestellt hat. Vielmehr handelt es sich um eine unternehmensinterne „elektronische Kun-
denakte“, die bei Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. Zahlungsdiensterahmenver-
trag, Kreditvertrag) und gesetzlicher Pflichten (z. B. Handels- und Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht) ge-
führt wird. Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen (z. B. Kontovertrag zwischen Kunde und Bank) 
damit ein Erfahrungswissen des Unternehmens über die Geschäftsbeziehung angesammelt, das für das 
Unternehmen einen besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. Diese Informationen sind folglich ein Gut des 
Unternehmens, über das der Kunde kein alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines Herausgabeanspruchs 
haben kann. Seinem Datenschutzinteresse wird bereits durch sein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung bzw. Sperrung ausreichend Rechnung getragen. Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 
wäre auch, dass andere Unternehmen – als Wettbewerber – das Erfahrungswissen beispielsweise einer 
Bank aus einer langjährigen Geschäftsbeziehung ohne Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ be-
kämen. Damit würde die aus einer bilateralen Vertragsbeziehung stammende „elektronische Kundenakte“ 

zu einem frei verfügbaren Handelsgut. Eine solche Entwicklung dürfte auch eine massive Belastung für 
den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen, da gewachsene Kundenbeziehungen im inter-
nationalen Wettbewerb häufig der Grund dafür sind, dass sich deutsche Unternehmen gegen die Konkur-
renz aus Staaten mit niedrigerem Lohnniveau durchsetzen können. 
 
Weiter sind auch verfassungsmäßig geschützte Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Straf-
rechtsverfahren zu berücksichtigen. Eine in einigen Regelungen anklingende Umkehr der Beweislast wür-
de übermäßig die Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Strafverfahren einschränken. 
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6. Übermäßige Formalisierung und Bürokratisierung vermeiden 

 
Zu begrüßen ist, dass die Kommission mit dem Verordnungsvorschlag zugleich das Ziel verfolgt, den Da-
tenschutz durch Vereinheitlichung nicht nur effektiver, sondern zugleich auch so zu gestalten, dass Un-
ternehmen von überflüssigen Formalien entlastet werden. Der konkrete Verordnungstext vermittelt aber 
einen anderen Eindruck. Datenverarbeitende Unternehmen werden künftig – selbst im Vergleich zum all-
gemein als besonders hoch angesehenen deutschen Datenschutzniveau – durch eine Vielzahl weiterer 
Informations- und Dokumentationspflichten sowie Pflichten zur Erstellung von Folgenabschätzungen und 
Verbandskonsultationen belastet, ohne dass hierbei nach der konkreten Gefährdungssituation für die Be-
troffenen differenziert wird. Es sollte daher jede formale Anforderung einer Aufwand-Nutzen-Prüfung un-
terzogen und sodann bei der jeweiligen Anforderung eine Differenzierung nach Gefährdungslagen für die 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen vorgenommen werden. 
 
 
II. Anwendungsbereich der Verordnung 

 

1. Keine Erweiterung des Begriffs der „personenbezogenen Daten“ (Artikel 4 Absätze 1  

und 2), Förderung von Pseudonymisierungs- und Verschlüsselungsmaßnahmen 

 
Der Anwendungsbereich der Datenschutzverordnung hängt maßgeblich von den Begriffsbestimmungen in 
Artikel 4 der „betroffenen Person“ und der „personenbezogenen Daten“ ab. Im Vergleich zur Definition in 

Artikel 2 Absatz a der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 erscheint die Begriffsbestimmung in Artikel 4 
Absätze 1 und 2 weiter gefasst, weil nicht mehr alleine auf die Bestimmbarkeit des Personenbezugs durch 
die jeweils verarbeitende Stelle (subjektive Perspektive) abgestellt wird, sondern auch eine Bestimmbar-
keit des Personenbezugs durch irgendeine Stelle ausreichen soll. Der datenschutzrechtlich negative Effekt 
ist, dass damit bisher bestehende Anreize zur Pseudonymisierung von Daten und zum Einsatz von Ver-
schlüsselungstechniken beseitigt werden. Mit der Pseudonymisierung von Daten wird erreicht, dass ande-
re Stellen, außer der die Pseudonymisierung vornehmenden Stelle, mangels des für die Entschlüsselung 
der Daten erforderlichen Zusatzwissens keinen Personenbezug herstellen können. Wenn Daten durch 
Pseudonymisierung bzw. Verschlüsselung besonders geschützt werden, dann sollte dies im Datenschutz-
recht als datenschutzfreundliche Maßnahme gewürdigt werden. Dazu sollte die bisherige Definition aus 
der Richtlinie weiterverwendet und eine Differenzierung zwischen für jedermann personenbeziehbare Da-
ten, pseudonymisierte Daten und anonymisierte Daten (diese fallen nicht in den Anwendungsbereich des 
Datenschutzrechts) vorgenommen werden. Gerade bei der zukunftsträchtigen Cloud-Technologie dürfte 
ein Anreiz zur Verschlüsselung der in die Cloud verlagerten Daten ein ganz erheblicher Fortschritt für den 
Datenschutz sein. Außer dem Cloud-Nutzer, d. h. der Stelle, die die Daten in der Cloud verarbeiten lässt, 
kann kein anderer einen Personenbezug aus den verschlüsselten Daten herleiten. 
 
2. Bei Anwendung der Verordnung auf Verarbeiter in Drittstaaten Rechtskollisionen lösen 

(Artikel 3 Absatz 2) 

 
Zielrichtung der neuen Regelung in Artikel 3 Absatz 2 ist die Erfassung von Internet-Anbietern in Dritt-
staaten, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Diese Ausdehnung der Schutzwirkung des EU-Daten-
schutzrechts ist grundsätzlich nachvollziehbar und zur Vermeidung einer Flucht aus dem EU-Daten-
schutzrecht durch Off-Shore-Anbieter zu begrüßen. Jedoch ist zu bedenken, dass die Exterrito-
rialitätsvorschrift auch für Töchter deutscher Kreditinstitute in Drittstaaten relevant (z. B. Bank in den 
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USA) sein würde, die in der EU ansässige Kunden haben. Somit stellt sich die Frage, wie eine etwaige 
Kollision von EU-Datenschutzrecht und ggf. zuwiderlaufenden Rechtsvorschriften im Drittstaat gelöst wer-
den soll. Zumindest bei hoheitlichen Akten in dem Drittstaat (z. B. Beschlagnahme von Daten durch 
staatliche Behörden) sollte das Drittstaatrecht beachtet werden. So sollte – in Artikel 25 – eine Regelung 
geschaffen werden, die den Konflikt löst, wenn die Bank im Drittstaat besonderen aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben oder hoheitlichen Eingriffen (z. B. strafrechtlichen Beschlagnahmen) unterliegt. 
 
 
III. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

 

1. Funktionsweise von Kreditauskunfteien durch Beibehaltung der Datenverarbeitung im 

Drittinteresse erhalten (Artikel 6) 

 

Artikel 6 des Verordnungsvorschlags stellt einen Katalog von alternativ erforderlichen Voraussetzungen 
für eine zulässige Datenverarbeitung auf. Artikel 6 Absatz 1 lit. f) des Verordnungstextes erlaubt entspre-
chend Artikel 7 lit. f) der Richtlinie 95/46/EG zwar die Datenverarbeitung insbesondere auch dann, wenn 
diese zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Anders als in der Richtlinie 95/46/EG reicht 
aber im Verordnungstext das Interesse eines Dritten, dem die Daten übermittelt werden, nicht zur Legi-
timation des Vorgangs aus. Die Einbeziehung des Drittinteresses in den Zulässigkeitstatbestand ist aber 
für die Datenübermittlung vom Kreditgeber an eine Kreditauskunftei zur Weiterleitung an andere dem 
System angeschlossene Kreditgeber unerlässlich, um die zentrale Datenaustauschfunktion derartiger Ein-
richtungen für die kreditgebende Wirtschaft zu erhalten. Anderenfalls würden Kreditauskunfteien in Frage 
gestellt, deren Bedeutung für Kreditgeber und -nehmer bei der Kreditvergabe in Artikel 9 der Richtlinie 
2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditver-
träge besonders betont wird.  
 
2. Keine Einschränkung des Einwilligungsprinzips (Artikel 7 Absatz 4) 

 
Gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Verordnungsvorschlags soll eine Einwilligung dann keine ausreichende 
Grundlage für die Datenverarbeitung sein, wenn zwischen der betroffenen Person und des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ein „erhebliches Ungleichgewicht“ gegeben ist. Es besteht das Risiko, dass im 
Kunde-Bank-Verhältnis generell ein Ungleichgewicht unterstellt wird und deshalb die Einwilligungslösung 
für Banken faktisch verboten würde. Dies führt zu einer übermäßigen Bevormundung und dem Abbau von 
Gestaltungsrechten des Betroffenen und der datenverarbeitenden Stelle. Soweit das Prinzip der Freiwillig-
keit der Einwilligung gewahrt ist, muss diese weiter zulässig bleiben. Überdies ist es Prinzip des Bankge-
heimnisses als Jahrhunderte altem Handelsbrauch, dass der Kunde die Bank hiervon durch ausdrückliche 
Einwilligung in eine Datenweitergabe befreien kann. Das Datenschutzrecht sollte dieses Prinzip nicht kon-
terkarieren. 
 
3. Arbeitsteilige Strukturen in der Wirtschaft berücksichtigen durch Stärkung des Prinzips 

der gemeinschaftlichen Verantwortung (Artikel 24) und durch eigenständige Zulässig-

keitsnorm für die Einschaltung von Auftragsverarbeitern (Artikel 26) 

 
In der Wirtschaft gewinnt das arbeitsteilige Zusammenwirken immer mehr an Bedeutung. Kreditinstitute 
arbeiten in Konzernen und Verbünden zusammen und bedürfen der Inanspruchnahme externer Datenver-
arbeitungsdienstleister, auch außerhalb des EWR-Raums. Das modifizierte Verantwortlichkeitskonzept 
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(Artikel 22 und 24) in der Verordnung bietet mit der „gemeinsamen Verantwortung“ bereits gute Ansätze 

für die gemeinschaftliche Datennutzung in Konzernen und Verbünden. Dabei muss aber weiter geklärt 
werden, dass eine gemeinsame Verantwortung von Stellen nicht nur eine Haftungsgemeinschaft begrün-
det, sondern – in Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen Datenübermittlung – auch den Datenaustausch in 
der Gruppe dem unternehmensinternen Datenverkehr bei einer alleinverantwortlichen Stelle gleichstellt. 
Dies wäre ein enormer Fortschritt, um den arbeitsteiligen Prozessen in Konzernen und Unternehmensver-
bünden Rechnung zu tragen. Nachteile für den Betroffenen sind dabei nicht erkennbar, denn der daten-
schutzrechtliche Zweckbindungsgrundsatz gilt fort und die beteiligten Stellen sind dem Betroffenen ge-
meinschaftlich gegenüber verantwortlich und haftbar.  
 
In dem Zusammenhang müsste auch eine klare Abgrenzung zur Auftragsdatenverarbeitung vorgenom-
men werden, bei der nur der Auftraggeber die verantwortliche Stelle ist und die Einschaltung des Auf-
tragnehmers den Voraussetzungen des Artikel 26 des Verordnungsvorschlags entsprechen muss. Dazu ist 
es erforderlich, in Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen Datenübermittlung dem Artikel 26 den Charakter 
einer eigenständigen Zulässigkeitsvorschrift für den Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer zu geben. Zudem sind die Begriffe „Auftragsverarbeiter“ (Artikel 4 Absatz 6) und „Empfänger“ 

(Artikel 4 Absatz 7) entsprechend zu gestalten. 
 
Ferner müssen für die Einschaltung von Stellen in Drittstaaten einfach umsetzbare Lösungen gefunden 
werden. 
 
 
IV. Rechte der betroffenen Person 

 
1. Informationspflichten bedarfsgerecht ausgestalten (Artikel 14) 

 
Transparenz für den von der Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass der Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist die Ten-
denz zu verzeichnen, dass durch gesetzliche Vorgaben die Menge der dem Bankkunden zu erteilenden 
Informationen ein Ausmaß erreicht hat, das die Gefahr birgt, vom Kunden als Belästigung wahrgenom-
men zu werden. Die Folge ist häufig eine Desensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange. Insofern 
ist der mit Artikel 14 verfolgte Ansatz einer „umfassenden“ Informationspflicht kontraproduktiv, wenn er 
in einer für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren „Informationsflut“ mündet. Dabei ist einzubeziehen, 

dass gerade Kreditinstitute vielfältigen spezialgesetzlichen Informationspflichten unterliegen, z. B. im 
Zahlungsverkehr-, Kredit- und Wertpapierbereich. Nun den Umfang der heute schon viele Seiten Papier 
füllenden Informationen für den Kunden noch weiter auszubauen, kann nicht im Kundeninteresse sein. 
Zielführender wäre ein zweistufiger Ansatz: Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem Kunden allge-
meine Informationen erteilen zu können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage sollten in zweiter Stufe die 
Informationen bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das bedeutet, dass gesetzliche Informationspflichten 
sich auf das unbedingt Erforderliche beschränken sollten und weitergehende Informationen erst auf Nach-
frage zu erteilen sind (Beispiel: Der Kunde ist über das Vorliegen einer automatisierten Einzelentschei-
dung von der Bank zu informieren. Erst auf Nachfrage muss die Bank dem Kunden weitere Informationen 
geben). 
 
  



Seite 9 von 13 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

2. Sachgerechte Gestaltung des Auskunftsrechts (Artikel 15) 

 
Es muss sichergestellt werden, dass der Auskunftsanspruch des Betroffenen nach Artikel 15 nicht von 
Dritten instrumentalisiert wird, um eigene Informationsbedürfnisse zu stillen. So besteht bereits nach 
derzeitiger Rechtslage die sich zunehmend auch tatsächlich realisierende Gefahr, dass Betroffene dazu 
angehalten werden, von ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten Gebrauch zu machen, um etwa 
ihre Bonität gegenüber einem potentiellen Vermieter nachzuweisen. Betroffene geraten so oft durch das 
Auskunftsrecht erst unter den Druck, Sachverhalte offenbaren zu müssen, deren Kundgabe sie sonst 
möglicherweise aus berechtigtem Interesse verweigern dürften. 
 
Zudem dürfen die Auskunftspflichten eines Unternehmens nicht dazu instrumentalisiert werden können, 
die Grenzen der Auskunftspflichten eines Verfahrensbeteiligten nach den nationalen Vorschriften zum 
gerichtlichen Zivilrechtsprozess und Strafrechtsprozess zu unterlaufen. Verfassungsmäßig garantierte 
Prozessrechte der Verfahrensbeteiligten müssen unberührt bleiben. Der Auskunftsanspruch durch den 
Betroffenen darf nicht selbst dazu missbraucht werden, etwa sich in Zivilprozessen unberechtigte Beweis-
vorteile zu verschaffen oder strafprozessuale Zeugnisverweigerungsrechte zu unterlaufen. 
 
Ferner dürfen Auskunftsrechte – wie heute schon gesetzlich normiert – nur insoweit bestehen, als nicht 
ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse seitens der verantwortlichen Stelle gegeben ist. 
 
Für den Datenschutz wäre es kontraproduktiv, dem Unternehmen generell eine Auskunftspflicht auf elekt-
ronischem Wege aufzuerlegen (Artikel 15 Absatz 2). Denn dies gefährdet dann den Datenschutz, wenn 
eine elektronische Auskunftserteilung nicht von einer sicheren Authentifizierung des Auskunftsersuchen-
den und einem sicheren elektronischen Transportweg abhängig gemacht werden kann (vgl. auch Erwä-
gungsgrund 52). 

 

3. Uneingeschränkte Datenportabilität nicht interessengerecht (Artikel 18) 

 
Das in Artikel 18 vorgesehene Recht auf Datenportabilität ist nur insoweit sachgerecht, als der Betroffene 
bestimmte Internet-Plattformen zur eigeninitiativen Speicherung privater Daten nutzt. Diese Daten wer-
den gerade nicht zur Erfüllung geschäftlicher Zwecke erhoben. Vielmehr verfolgt der Betroffene in diesen 
Fällen mit dem von ihm selbst vollzogenen Speichervorgang ausschließlich einen eigenen, in der Regel 
kommunikativen Zweck. Er stellt sein ansonsten nur bei sich befindliches Archiv von Daten (z. B. auf der 
Festplatte seines Rechners, Aufzeichnungen in Alben und Tagebüchern) einem Nutzerkreis online zur Ver-
fügung. Damit verlagert er seine Datensammlung in die „Cloud“ des sozialen Netzwerks. Die auf diese 
Weise gespeicherten Daten bleiben die Privatangelegenheit des Betroffenen und sein alleiniges Verfü-
gungsrecht wird mit dem Portabilitätsanspruch gewahrt.  
 
Auf die „konventionelle Datenverarbeitung“ in unternehmensinternen Datenbanken ist dieser Gedanke 

nicht übertragbar. Die gespeicherten Daten erhebt die verantwortliche Stelle nur insoweit, als dies für die 
Abwicklung einer konkreten Geschäftsbeziehung erforderlich ist. Es handelt sich um geschäftliche Daten, 
deren Anordnung und Speicherung allein durch das Unternehmen in unternehmenseigenen Datenbanken 
gesteuert wird, auf die der Kunde selbst regelmäßig keinen direkten Zugriff hat. Eine solche „elektroni-
sche Kundenakte“ dient zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. Zahlungsdiensterahmenvertrag, Kredit-
vertrag) oder gesetzlicher Pflichten (z. B. Handels- und Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht) und kann nicht 
mehr dem „geistigen Eigentum“ des Kunden zugerechnet werden. Mit dem Recht auf Datenportabilität 
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würde diese Kundenakte, die gerade bei langjährigen Geschäftsbeziehungen von Traditionsunternehmen 
einen nicht unerheblichen Wert des Unternehmens ausmacht, zu einem freien Handelsgut. Dies würde zu 
einer nicht hinnehmbaren Wettbewerbsverzerrung zulasten solcher Unternehmen führen, die auf Kunden-
pflege besonderen Wert legen.  
 
Das Recht auf Datenportabilität wäre in Bezug auf „konventionelle Datenverarbeitungen“ nur vermeintlich 

eine Verbesserung des Datenschutzrechts. Dahinter steht ein rein wettbewerbspolitischer Ansatz, denn im 
Ergebnis wird über eine Instrumentalisierung des Betroffenen damit der kostenlose Zugriff von Wettbe-
werbern auf bei einem Unternehmen vorhandene Kundendaten schrankenlos ermöglicht. Folge wird auch 
sein, dass die Datenmacht von Internet-Plattformen, insbesondere sozialen Netzwerken, erheblich ausge-
baut wird. Denn diese werden den Betroffenen dazu verleiten, mittels seines Portabilitätsanspruchs bis-
lang dezentral vorhandene Datenbestände zur Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf diesen Platt-
formen zu konzentrieren. Aber auch außerhalb der „Internet-Welt“ besteht die deutliche Gefahr, dass der 
Betroffene in vielen Fällen von Dritten zur Geltendmachung dieses Rechts instrumentalisiert werden wird, 
mit der Folge, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten bei Unternehmen erleichtert und einmal er-
haltene Dateikopien unbegrenzt zum Handelsgut werden (Beispiel: Vermieter könnten die Vorlage der 
elektronischen Kreditakte als Bonitätsnachweis von Mietinteressenten fordern.). 
 
 
V. Pflichten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
 
1. Meldepflichten bei Datenpannen auf wesentliche Ereignisse begrenzen (Artikel 31) 

 
Nach derzeitigem Recht hat eine Meldung von Datenpannen an die Behörde nur dann zu erfolgen, wenn 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen dro-
hen (vgl. § 42a BDSG). Diese Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sollte auch in Artikel 31 
der Verordnung Berücksichtigung finden, da anderenfalls eine Überlastung der verantwortlichen Stellen 
(und der zuständigen Behörden) durch Meldungen von Bagatellfällen zu befürchten ist. 
 
2. Datenschutz-Folgenabschätzung eingrenzen (Artikel 33) 

 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ohne jegliche Ausnahmen ist überflüssig und schafft nur neue, un-
nötige bürokratische Verfahren. Durch die allgemeinen Formulierungen ist unklar, welche Bereiche tat-
sächlich einer solchen Folgenabschätzung unterliegen. Diese Rechtsunsicherheit, der der Verantwortliche 
ausgesetzt wird, in Kombination mit den umfangreichen Verpflichtungen, denen er unterworfen wird  
(u. a. Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge, Bewertung der Risiken, Abhilfemaßnahmen, Garantien, 
Meinungseinholung der betroffenen Person oder des Vertreters, Konsultation der Aufsichtsbehörde nach 
Artikel 34 Absatz 2 lit. a)), führt zu einem erheblichen Zuwachs an Bürokratie und Unsicherheit. Dies gilt 
umso mehr, als bei einem Verstoß gegen Artikel 33 nach Artikel 79 Absatz 6 lit. i) eine empfindliche 
Geldbuße verhängt werden kann. 
 
3. Genehmigungserfordernis begrenzen (Artikel 34 Absatz 1) 

 
Die Regelung zum Erfordernis einer vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde in Artikel 34 
Absatz 1 ist missverständlich formuliert. Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung sollte nur bei Daten-
übermittlungen in Drittstaaten erforderlich sein, wenn ein Fall nach Artikel 42 Absatz 2 lit. d) oder  
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Artikel 42 Absatz 5 vorliegt. Liegt eine Ausnahme nach Artikel 44 vor, dann sollte die Datenübermittlung 
keiner vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Gerade im internationalen Zah-
lungsverkehr oder der weltweiten Wertpapierabwicklung beruhen damit einhergehende Datenübermitt-
lungen auf Artikel 44 Absatz 1 lit. b) und c) (Übermittlung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten). Ein Ge-
nehmigungserfordernis könnte seit Jahrzehnten zulässige Vorgänge in Frage stellen. 
 
4. Bedeutung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahren (Artikel 35 f.) 

 
Das Instrument des betrieblichen Datenschutzbeauftragten hat sich in Deutschland sehr bewährt. Gerade 
in Kreditinstituten nimmt der betriebliche Datenschutzbeauftragte eine wichtige Funktion in der Selbst-
kontrolle wahr und hilft, gesetzeskonforme Datenverarbeitungen zu betreiben. Folglich ist zu begrüßen, 
dass dieses Instrument in der Verordnung gestärkt werden soll. Ob dazu aber die vorgesehenen Regelun-
gen zu den Voraussetzungen für eine Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
beitragen, ist fraglich. Sofern die vorgenannten Pflichten zur Datenschutzfolgenabschätzung sowie zur 
Genehmigung von Datenverarbeitungsvorgängen entgegen der hier vertretenen Auffassung beibehalten 
werden sollen, sollte erwogen werden, Anreize für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten zu schaf-
fen. Institute, deren betriebliche Prozesse eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen beinhalten, 
sollten dazu von diesen Pflichten entbunden werden, wenn sie sich für die Einrichtung einer eigenständi-
gen und neutralen Instanz zur Kontrolle von Datenverarbeitungsvorgängen entscheiden.  
 
 
VI. Zertifizierungen auf Datenverarbeitungsdienstleister fokussieren (Artikel 39) 

 
Die Einführung datenschutzrechtlicher Zertifikate bietet nur dort einen Mehrwert, wo Unternehmen 
Dienstleistungen erbringen, die in besonderer Weise datenschutzrechtlich relevant sind (z. B. gewerbliche 
Auftragsdatenverarbeiter). Eine Erstreckung auf andere Branchen würde eher zur Verunsicherung der 
Verbraucher und zur wirtschaftlichen Belastung kleinerer und mittlerer Unternehmen führen, die sich aus 
Marktdruck gezwungen sähen, den Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. 
 
Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht auch insbesondere für ihren Tätigkeitsbereich keinen Bedarf für ein 
„Datenschutz-Siegel“, da sich alle Banken und Sparkassen vertraglich zur Wahrung des Bankgeheimnis-
ses verpflichtet haben, welches heute bereits höchstes Vertrauen der Kunden genießt. 
 
 
VII. Datenschutzkontrolle durch Aufsichtsbehörden und Gerichte 

 
1. Einheitlichkeit der Auslegung auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sicherstellen  

(Artikel 46) 
 
Zu begrüßen ist, dass die Kommission auch die Strukturen für eine einheitliche Rechtsauslegung zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten verbessern will. Dieses Ziel kann aber nur dann sinnvollerweise für Kreditinstitute 
aller Mitgliedstaaten gleichermaßen erreicht werden, wenn auch innerhalb eines Mitgliedstaates eine ein-
heitliche Auslegung sichergestellt ist. Derzeit wird die Datenschutzaufsicht in Deutschland durch die Bun-
desländer wahrgenommen, mit der Folge, dass deutschlandweit agierende Institute oder ein Verbund 
regional tätiger Institute wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken sich mit zum Teil erheblich diver-
gierenden Rechtsauslegungen von Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Bundesländern auseinander-
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zusetzen hat. Hier sollte dringend an früheren Überlegungen der Europäischen Kommission festgehalten 
werden, wonach die Aufsicht innerhalb eines EU-Mitgliedstaates vereinheitlicht werden soll. 
 
2. Rollen klar abgrenzen (Artikel 46 ff., 57 ff. und 64 ff.) 

 
Die Verordnung sollte dafür Sorge tragen, dass behördliche und gerichtliche Zuständigkeiten für das Da-
tenschutzrecht allen Betroffenen und den Datenverarbeitern transparent und zur Wahrung des Gewalten-
teilungsprinzips klar voneinander abgegrenzt sind. Hierzu ist die Verpflichtung zur Benennung einer zent-
ralen Behörde pro EU-Mitgliedstaat ein begrüßenswerter Schritt, um im jeweiligen EU-Mitgliedstaat ein-
deutige Zuständigkeiten zu haben und unterschiedliches aufsichtsbehördliches Handeln innerhalb eines 
EU-Mitgliedstaates zu vermeiden.  
 
Zudem sollte die Unabhängigkeit der jeweiligen Aufsichtsbehörde (Artikel 47) nicht durch Zuweisung von 
Aufsichtsbefugnissen an die Europäische Kommission unterlaufen werden. Vielmehr muss der vorgesehe-
ne Kohärenzprozess (Artikel 57 ff.) für ein abgestimmtes Handeln der nationalen Aufsichtsbehörden sor-
gen. Dazu kommt dem Europäischen Datenschutzausschuss (Artikel 64 ff.) eine zentrale Rolle zu. Die 
Europäische Kommission sollte nicht getrennt neben diesem Ausschuss stehen, sondern dort selber Mit-
glied sein. Als „Gleicher unter Gleichen“ kann dann die Kommission an den aufsichtsbehördlichen Ent-
scheidungen des Ausschusses mitwirken. Ein Unterlaufen des Ausschusses durch eine Sonderzuständig-
keit der Kommission neben dem Ausschuss wird damit vermieden. 
 
3. Kollektiver Rechtsschutz nicht sachgerecht (Artikel 73) 

 
Die EU-Verordnung sollte keine neuen Instrumente kollektiver Rechtsdurchsetzung (vgl. Artikel 73) schaf-
fen. Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist immanent, dass jedes Individuum entscheiden 
kann, welche Informationen es wem gegenüber wie preisgeben möchte. Folgerichtig wird es allgemein als 
ein höchstpersönliches Recht begriffen. Darum sollte auch die Rechtsdurchsetzung individuell erfolgen.  
 
Einer Verbandsklage – etwa nach amerikanischem Vorbild – bedarf es zudem deswegen nicht, weil hierzu-
lande jeder Verbraucher die Möglichkeit hat, sich auf Basis der Verordnung an die für ihn zuständige Be-
hörde zu wenden, welche mit den zur Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung notwendigen 
Befugnissen ausgestattet ist, über eine hohe Fachkompetenz verfügt und welche insbesondere keine 
sachfremden wirtschaftlichen Eigeninteressen verfolgt. Ergänzend kann die Hilfe eines Rechtsanwalts in 
Anspruch genommen werden. 
 
Abzulehnen ist auch die Einführung einer gewillkürten Prozessstandschaft für sogenannte Datenschutz-
verbände nach Artikel 76 Absatz 1. Eine solche Regelung ist insbesondere mit deutschem Zivilprozess-
recht nicht vereinbar. Ausreichend ist vielmehr die bereits bestehende nationale Regelung, wonach be-
sonders qualifizierten Einrichtungen ein eigenes Klagerecht eingeräumt wird. Anderenfalls ist zu befürch-
ten, dass Unterschiede der Mitgliedstaaten bei den Voraussetzungen zur Gründung derartiger Verbände 
ausgenutzt werden, um aus reinen Profitinteressen „Klagevereine“ unter dem Deckmantel des Daten-
schutzes zu gründen. 
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4. Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit bei Sanktionen beachten (Artikel 78  

und 79) 

 
Die Differenzierung zwischen „Sanktionen“ (Artikel 78) und „verwaltungsrechtlichen Sanktionen“  
(Artikel 79) ist nicht nachvollziehbar. Es darf nicht zu einer doppelten Sanktionierung eines Verstoßes 
kommen. Zudem sind Bußgeldvorschriften originärer Bestandteil des Strafrechts und entziehen sich damit 
der Regelungszuständigkeit der Europäischen Union. Diese kollisionsrechtliche Regel würde umgangen, 
wenn man – wie in Artikel 79 Absätze 4 bis 6 angedacht – nun ein bis dato dem europäischen Recht 
fremdes „verwaltungsrechtliches Bußgeld“ einführte. 
 
Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen von bis zu 2 % des weltweiten Jahresumsatzes 
stellen eine deutliche Verschärfung gegenüber derzeit gültigen Sanktionsregimen in den EU-Mitglied-
staaten dar. Die EU-Kommission verliert bei der Festsetzung der Höhe eines Bußgeldes den von ihr selbst 
aufgestellten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz völlig aus dem Auge, indem die Sanktion im Verhältnis zum 
Verstoß nicht mehr zu rechtfertigende Dimensionen erreichen kann. 
 
Zumindest ist eine Differenzierung im Hinblick auf die hinter einem Datenschutzverstoß stehende Motiva-
tion erforderlich. Im jetzigen Verordnungsentwurf erfolgt in den drei Kategorien der Sanktionshöhen 
(0,5 %, 1 % und 2 %) etwa keine Differenzierung im Hinblick auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 
– beide Handlungsformen werden vielmehr gleichgestellt und können nur im Rahmen des Ermessens der 
Aufsichtsbehörden bei der Festlegung der Höhe der Sanktion berücksichtigt werden.  
 
Außerdem empfiehlt sich eine Differenzierung danach, ob ein Verstoß mit Bereicherungsabsicht erfolgte 
oder nicht. Dies gilt umso mehr für ein Sanktionsregime, das, ebenso wie das wettbewerbsrechtliche 
Sanktionssystem, an den weltweiten Jahresumsatz anknüpft. Geldbußen, die rechnerisch in Milliardenhö-
he verhängt werden können, sind nicht zu rechtfertigen. Das gilt besonders, wenn der Datenschutzver-
stoß fahrlässig und ohne eine Absicht der Bereicherung geschehen ist. 
 
 
VIII. Übergangsregelungen notwendig für Altfälle 

 
Das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung sollte nicht dadurch konterkariert werden, 
dass einmal erteilte Einwilligungen in eine Datenverarbeitung nachträglich unwirksam werden. Deswegen 
ist es erforderlich, Artikel 91 um eine Bestandsschutzregel für nach derzeitigem Recht erteilte Einwilli-
gungserklärungen zu ergänzen. 
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Anmerkungen der Deutsche Kreditwirtschaft vom 16. Mai 2012 

zu einzelnen Regelungen des  

Vorschlags der Europäischen Kommission für eine  

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-

Grundverordnung) [2012/0011 (COD)] 

 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen  

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

 

1. Diese Verordnung enthält 

Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten.  

Die EU-einheitliche Regelung des Daten-

schutzrechts durch eine Verordnung ist zur 

Schaffung einheitlicher Rahmen- und 

Wettbewerbsbedingungen grundsätzlich zu 

begrüßen. Allerdings ist festzustellen, dass 

einige Regelungen im Verordnungsvorschlag 

noch nicht präzise genug gefasst sind. Im 

Vergleich zum Rechtsinstrument der 

Richtlinie müssen Vorschriften in einer 

Verordnung ein deutlich höheres Maß an 

Bestimmtheit aufweisen, da diese unmittelbar 

in jedem EU-Mitgliedstaaten gelten und für 

die Regelungsadressaten hinreichend 

verständlich sein müssen. 

Klärungsbedürftig ist ferner das Verhältnis zu 
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datenschutzbezogenen Vorschriften in 

anderen EU-Rechtsakten und nationalen 

Gesetzen. Insbesondere die folgenden 

Spannungsfelder bedürfen der Klärung: 

 

 Verhältnis zu den datenschutzbezoge-

nen Rechtsvorschriften anderer euro-

päischer Rechtsakte (wie etwa der 

EU-Verbraucherkreditrichtlinie), 

 Verhältnis der Verordnung zu daten-

schutzbezogenen nationalen Rechts-

vorschriften anderer Regelungsberei-

che (z.B. den Vorschriften betreffend 

Kreditauskunfteien sowie bankauf-

sichtsrechtliche Regelungen zur 

Geldwäsche-, Korruptions- und Be-

trugsbekämpfung, zum Scoring) so-

wie spezialgesetzlichen Datenschutz-

vorschriften betreffend bestimmte 

Kommunikationsdienste (etwa durch 

das Telemediengesetz oder das Tele-

kommunikationsgesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen Staaten 

geltenden gesetzlichen Regelungen 

zum Bankgeheimnis. 

 

2. Die Verordnung schützt die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 

Personen und insbesondere deren Recht auf 

Schutz personenbezogener Daten.  

 

3. Der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

weder eingeschränkt oder verboten werden.  

 

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz 

oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei 

gespeichert sind oder gespeichert werden 

Die Regelungen des Artikel 2 Absatz 1 des 

Verordnungsentwurfs („VO-E“) entspricht 

dem sachlichen Anwendungsbereich der 

Richtlinie 95/47/EG. Insofern hat es sich 

bewährt, die Datenschutzvorschriften auf die 

strukturierte Erfassung von Daten zu 
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sollen.  beschränken. Ausweislich des 

Erwägungsgrundes 13 des VO-E sind damit 

auch künftig Akten oder Aktensammlungen 

sowie ihre Deckblätter, die nicht nach 

bestimmten Kriterien geordnet sind, vom 

Anwendungsbereich ausgenommen. 

2. Diese Verordnung findet keine 

Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die vorgenommen 

wird  

Die in Artikel 2 Abs. 2 VO-E vorgesehenen 

Bereichsausnahmen setzen ebenfalls auf den 

bewährten Regelung der Richtlinie 95/46/EG 

auf. Diese bedürfen allerdings als 

Verordnungsregelung einer weiteren 

Präzisierung.  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht 

in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen 

Sicherheit, 

Soweit nur solche Tätigkeiten von dem 

Verordnungsentwurf umfasst sein sollen, die 

in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fallen, ist klarstellungsbedürftig, ob daten-

schutzrechtlich relevante Regelungsbereiche, 

für die die Gesetzgebungskompetenz ganz 

oder teilweise bei den EU-Mitgliedstaaten 

liegt, weiterhin nach den nationalen Daten-

schutzregelungen zu beurteilen sind. 

Betroffen wären hier datenschutzbezogene 

Sachverhalte im Bereich des Sozialrechts, des 

Betriebsverfassungsgesetzes, des Strafrechts, 

des Gesellschaftsrechts sowie des 

Telekommunikationsrechts.  

b) durch die Organe, Einrichtungen, 

Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 

von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des 

Vertrags über die Europäische Union fallen, 

Siehe Anmerkung zu Art. 2 Abs. 2 a) 

d) durch natürliche Personen zu 

ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher 

Sanktionen durch die zuständigen Behörden.  

 

3. Die vorliegende Verordnung lässt die 

Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 
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speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 

dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit von 

Anbietern von Vermittlungsdiensten 

unberührt.  

 Wie schon zu Artikel 1 dargelegt, fehlt eine 

Abgrenzungsregelung zu bereichsspezi-

fischen Vorschriften mit Datenschutzrelevanz 

in anderen EU-Rechtsakten (wie der EU-

Verbraucherkreditrichtlinie), zu bestehenden 

bereichsspezifischen Datenschutzvorschriften 

der einzelnen EU-Mitgliedstaaten (wie dem 

Telemediengesetz, dem Telekommuni-

kationsgesetz etc.) und zu spezialgesetzlichen 

Vorschriften anderer Regelungsbereiche mit 

datenschutzrechtlichen Bezügen etwa des 

Bankaufsichtsrechts (wie § 10 Abs. 1 

Satz 3ff., § 25c Abs. 2 KWG). 

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

 

1. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, soweit diese im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

 

2. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen 

betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

 

a) dazu dient, diesen Personen in der 

Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

Zielrichtung der neuen Regelung ist, die 

Erfassung von Internet-Anbietern in 

Drittstaaten, die Daten von EU-Bürgern 

verarbeiten. Diese Ausdehnung der 

Schutzwirkung des EU-Datenschutzrechts ist 

grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch führt 

eine solche Einschränkung des völkerrecht-

lichen Territorialitätsprinzips bei Tochter-

gesellschaften deutscher Kreditinstitute (z.B. 

Bank in den USA) in Drittstaaten zu 

kollisionsrechtlichen Problemen, wenn diese 
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zugleich in der EU ansässige Kunden haben. 

Unterliegt die Tochtergesellschaft im 

Drittstaat besonderen aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen oder bestimmten hoheitlichen 

Eingriffen, wie z.B. strafrechtlichen Be-

schlagnahmen, so sollten diese im Konflikt-

fall vorrangig anzuwenden sein. Eine 

entsprechende Vorschrift könnte etwa in 

Artikel 25 des VO-E eingefügt werden. 

b) der Beobachtung ihres Verhaltens 

dient. 

 

3. Die Verordnung findet Anwendung 

auf jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach 

internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 

Ausdruck 

 

(1) „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 zu 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; 

Die Begriffsbestimmung begegnet Bedenken. 

Die Formulierung, wonach eine Bestimm-

barkeit der Person mit „indirekten“ Mitteln 

ausreichend sein soll, um einen 

Personenbezug von Daten anzunehmen, 

könnte im Sinne einer sog. objektiven 

Bestimmtheit verstanden werden, wonach 

bereits ausreichend ist, dass irgendjemand, 

also nicht notwendigerweise die verantwort-

liche Stelle, die betreffende Person 

bestimmen kann. Damit wäre eine erhebliche 

Erweiterung des Anwendungsbereichs 

verbunden, mit der Folge, dass schon die 

Kombination Kontonummer und Bankleitzahl 

(zukünftig IBAN) als personenbezogen selbst 

dann einzustufen wäre, wenn der Empfänger 

dieser Daten über kein Zusatzwissen verfügt, 

um eine Namensverbindung mit einem 

solchen Zahlencode herzustellen. Bislang ist 

die subjektive Möglichkeit der 

datenverarbeitenden Stelle zur 
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Personenbestimmbarkeit maßgeblich. An 

diesem Grundsatz sollte festgehalten werden, 

um auch Anreize für die datenschutz-

freundliche Lösung der Pseudonymisierung 

bzw. der Verschlüsselung zu setzen. 

Positiv zu bewerten ist, dass der VO-E 

weiterhin auf den Schutz personenbezogener 

Daten von natürlichen Personen beschränkt 

bleiben soll (Erwägungsgrund 12). Dies 

entspricht auch dem bisherigen Ansatz der 

Richtlinie 95/46/EG sowie des Bundes-

datenschutzgesetzes. Für einen besonderen 

Schutz von Daten juristischer Personen und 

(teil-)rechtsfähiger Personengesellschaften 

besteht auch weiterhin kein Anlass. Im 

Übrigen würde dies auch zu unlösbaren 

Widersprüchen mit den bestehenden Publi-

zitätspflichten führen. 

Ferner sollte auch weiterhin an dem Prinzip 

festgehalten werden, anonymisierte Daten 

vom Anwendungsbereich auszunehmen (so 

Erwägungsgrund 23). Die Anonymisierung 

von Daten ist für Institute insbesondere im 

Bereich des Ratings ein wesentliches 

Instrument zur Wahrung des Grundsatzes der 

Datensparsamkeit. Letztlich besteht für den 

Betroffenen auch kein besonderes 

Schutzinteresse mehr, wenn Merkmale etwa 

zu statistischen Zwecken genutzt werden, 

ohne dass ein Bezug zu seiner Person  

hergestellt werden kann. Aus dem gleichen 

Grund sollte auch die Pseudonymisierung 

weiterhin gesetztlich anerkannt werden. 

Sowohl Anonymisierung als auch 

Pseudonymisierung sollten unmittelbar in 

Artikel 4 definiert werden. 

Offen bleibt auch nach Erwägungsgrund 24, 

ob IP-Adressen oder Cookie-Kennungen 

personenbezogen sind. Maßgeblich sollte hier 

ebenfalls die subjektive Bestimmbarkeit sein. 

Diese Frage sollte angesichts der bestehenden 

Rechtsunsicherheiten durch den Gesetzgeber 

abschließend geklärt werden. 

(2) „personenbezogene Daten" alle 

Informationen, die sich auf eine 

Siehe dazu die Anmerkungen zu Artikel 4 
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betroffene Person beziehen;  Absatz 1. 

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne 

Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede 

Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie 

das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung , 

Verbreitung oder jede andere Form 

der Bereitstellung an Empfänger, der 

Abgleich oder die Verknüpfung 

sowie das Löschen, Sperren  oder 

Vernichten der Daten; 

Die Definition des Verarbeitungsbegriffs 

knüpft zwar an Artikel 2 Abs. b der Richtlinie 

95/46/EG an, lässt aber im Gegensatz zur 

Vorgängervorschrift das notwendige Maß an 

Konkretisierung vermissen. 

So ist nicht ersichtlich, warum das „Sperren“ 

aus dem Katalog der Verarbeitungs-

tatbestände gestrichen worden ist. Dies sollte 

gerade auch im Verhältnis zur Löschung als 

„milderes Mittel“ der Datenverarbeitung in 

die Definition aufgenommen werden  

Zudem sollte der Begriff „Löschen“ wie in 

§ 3 Abs. 4 Nr. 5 BDSG definiert werden als 

„das Unkenntlichmachen gespeicherter 

personenbezogener Daten“. Dies ist ins-

besondere zur Erfüllung der Anforderungen 

in Artikel 17 VO-E notwendig. 

Das Tatbestandsmerkmal der Übermittlung 

sollte auf Datenweiterleitungen an 

„Empfänger“ im Sinne des Artikel 4 Absatz 7 

beschränkt werden (zu der notwendigen 

Konkretisierung des Empfängerbegriffs siehe 

Kommentierung zu Abs. 7). 

(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung 

personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich 

sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder 

nach funktionalen oder 

geografischen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird; 

 

(5) "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; sind die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 
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Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch 

einzelstaatliches oder Unionsrecht 

vorgegeben, können der für die 

Verarbeitung Verantwortliche 

beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach 

einzelstaatlichem oder Unionsrecht 

bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im 

Auftrag des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verarbeitet; 

Wie in der EU-Datenschutzrichtlinie 

angelegt, sollte aus der Definition in Artikel 4 

Absatz 7 bzw. Artikel 26 VO-E deutlich 

werden, dass der Datenaustausch mit dem 

Auftragsverarbeiter keine Datenübermittlung 

ist, sondern alleine den Zulässigkeitsregeln 

für eine Auftragsdatenverarbeitung nach 

Artikel 26 VO-E unterliegt. 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem 

oder den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, den 

Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die Daten zu verarbeiten;  , an 

die personenbezogene Daten 

weitergegeben werden; 

Der VO-E unterscheidet im Gegensatz zur 

Richtlinie 95/46/EG nicht mehr zwischen 

„Dritter“ und „Empfänger“. Stattdessen wird 

die Definition des „Dritten“ aus Artikel 2 f) 

der EU-Datenschutzrichtlinie für den Begriff 

„Empfänger“ verwendet. Wenn die Begriff-

lichkeiten nunmehr unter dem Wort 

„Empfänger“ zusammengefasst werden 

sollen, muss allerdings entsprechend der 

Definition in Artikel 2 f) der Richtlinie 

95/46/EG klargestellt werden, dass mit 

„Empfänger“ nur Stellen außerhalb der 

verantwortlichen Stelle gemeint sind (vgl. 

insoweit Anmerkung zu Abs. 3).  

(8) "Einwilligung der betroffenen 

Person" jede ohne Zwang, für den 

konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage erfolgte explizite 

Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen 

Daten einverstanden ist; 

Positiv zu bewerten ist, dass die Einwilligung 

nicht der Schriftform bedarf, wie dies aktuell 

- in Abweichung von der EU-

Datenschutzrichtlinie - nach § 4a BDSG der 

Fall ist. Damit wird den geänderten 

Rahmenbedingungen gerade im elektron-

ischen Geschäftsverkehr Rechnung getragen. 

Der Betroffene wird dabei mit der 

vorgesehenen Beweislastverteilung hin-

reichend geschützt. Es obliegt dem Verant-

wortlichen, durch sachgerechte Gestaltung 

der Prozesse die Einwilligung des 

Betroffenen nachweissicher einzuholen.  

Wie bereits im nationalen Recht vorgesehen 
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wird auch nach dem VO-E eine informierte 

Einwilligungserklärung vorausgesetzt 

(Erwägungsgrund 25). Kritisch zu sehen sind 

jedoch die Ausführungen in Erwägungsgrund 

33, wonach eine Einwilligungserklärung 

unwirksam ist, wenn der Betroffene „keine 

echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in der 

Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder 

zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 

erleiden“. Diese Ausführungen sind zu vage.  

Grundsätzlich steht es den Beteiligten frei, 

Einwilligungen im Rahmen von Vertrags-

beziehungen zu verweigern, wenn ihnen die 

angebotenen Konditionen nicht zusagen. In 

Ausübung dieser Wahlfreiheit kann der 

Betroffene entscheiden, ob er eine Bindung 

eingehen möchte oder nicht. Dieses Prinzip 

muss auch grundsätzlich erhalten bleiben. 

Sanktionswürdig ist insoweit nur die 

unzulässige Kopplung von Einwilligungen in 

die Datenverarbeitung und Erbringung einer 

vertraglichen Leistung, auf dessen Inan-

spruchnahme gerade vom Verantwortlichen 

der Betroffene zur Sicherung seiner Teil-

nahme am öffentlichen Leben und zur Be-

friedigung seiner Grundbedürfnisse ange-

wiesen ist. Dies ist etwa bei Monopol-

stellungen denkbar.  

Die mit dem VO-E geplanten Anforderungen 

an die Freiwilligkeit gehen aber über die 

aktuellen Voraussetzungen nach deutschem 

Recht für eine freiwillige Einwilligungs-

erklärung weit hinaus. Erwägungsgrund 33 

sollte daher entsprechend angepasst werden. 

Vorbild könnte hier § 4a Abs. 1 BDSG sein, 

wonach „die Einwilligung nur wirksam ist, 

wenn sie auf der freien Entscheidung des Be-

troffenen beruht.“  

(9) "Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten" eine 

schwerwiegende Verletzung der 

Sicherheit, die zur Vernichtung, 

zumVerlust oder zur Veränderung, 

ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten 

Weitergabe von beziehungsweise 

Die Definition der „Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ birgt die Gefahr 

in sich, im Zusammenspiel mit den im 

Rahmen des VO-E vorgesehenen 

Meldepflichten zu einer für die Aufsichts-

behörden sowie die Betroffenen nicht mehr 

zu bewältigenden Informations- und Melde-

flut zu führen. Um dies zu vermeiden, sollten 
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zum unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten führt, die 

übermittelt, gespeichert oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden; 

nach dem Vorbild der Regelung des § 42a 

BDSG die Meldepflicht auf „schwer-

wiegende“ Beeinträchtigungen beschränkt 

werden. 

Bei einer Vernichtung von Daten besteht 

eigentlich aus Sicht des Betroffenen kein 

Missbrauchsrisiko bezüglich seiner Daten, 

das eine Warnung begründen würde. Daher 

sollte der Vorgang „Vernichtung“ keine 

datenschutzrechtliche Meldepflicht auslösen. 

(10) „genetische Daten“ Daten - mit 

Ausnahme des Geschlechts - 

jedweder Art zu den ererbten oder 

während der vorgeburtlichen 

Entwicklung erworbenen 

Merkmalen eines Menschen;  

Eine Regelung für „genetische Daten“ 

erscheint durchaus sachgerecht. Allerdings 

muss auch hier wieder beachtet werden, dass 

nicht „versehentlich“ Prozesse der gewöhn-

lichen Datenverarbeitung im Geschäfts-

verkehr erschwert werden. Unter diesem 

Blickwinkel ist es zu weitgehend, auch das 

Geschlecht eines Menschen als genetisches 

Datum zu erfassen, da dieses häufig schon 

aus dem Namen bzw. der Anrede erkennbar 

ist. Ansonsten würden alle Kundenstamm-

datensätze den Sonderregeln für genitische 

Daten unterliegen. 

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den 

physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen 

eines Menschen, die dessen 

eindeutige Identifizierung 

ermöglichen, wie Gesichtsbilder 

oder daktyloskopische Daten (;die 

Unterschrift des Betroffenen ist 

ausgenommen); 

Siehe auch Art. 33 Abs. 2 d).  

Der neuen Datenart der „biometrischen 

Daten“ kann Relevanz zukommen bei 

biometrischen Authentifzierungsverfahren 

(Iriserkennung, Fingerabdruck, etc.). Um aber 

auch hier herkömmliche Verfahren nicht 

unnötig einzubeziehen, sollte in der 

Definition festgehalten werden, dass die 

händische Unterschrift eines Menschen nicht 

unter diesen Begriff zu fassen ist. Andernfalls 

würden gewöhnliche Verfahren der Geschäfte 

des täglichen Lebens unter den 

Anwendungsbereich einer Folgenabschätzung 

nach Art. 33 VO-E fallen (siehe auch die 

Kommentierung dort). 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, 

die sich auf den körperlichen oder 

geistigen Gesundheitszustand einer 

Person oder auf die Erbringung von 

Gesundheitsleistungen für die 

Relevant bei Mitarbeiterdaten sowie ggf. bei 

Betreuungssachverhalten (Führung von 

Konten für unter gesetzlicher Betreuung 

stehender Personen). 
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betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen der Ort seiner 

Niederlassung in der Union, an dem 

die Grundsatzentscheidungen 

hinsichtlich der Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten getroffen werden; wird über 

die Zwecke, Bedingungen und 

Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in 

der Union entschieden, ist die 

Hauptniederlassung der Ort, an dem 

die Verarbeitungstätigkeiten im 

Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in 

der Union hauptsächlich stattfinden. 

Im Falle des Auftragsverarbeiters 

bezeichnet „Hauptniederlassung“ 

den Ort, an dem der 

Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

 

(14) „VertreterRepräsentant“ jede in der 

Union niedergelassene natürliche 

oder juristische Person, die von dem 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ausdrücklich 

bestellt wurde und in Bezug auf die 

diesem nach dieser Verordnung 

obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber 

den Aufsichtsbehörden oder 

sonstigen Stellen in der Union als 

Ansprechpartner fungiert;  

Klarstellung im Vergleich zur englischen 

Fassung und in Bezug auf Artikel 25. 

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das 

eine selbständige wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt, unabhängig von 

seiner Rechtsform, das heißt vor 

allem natürliche und juristische 

Personen sowie 

Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer 

selbständigen wirtschaftlichen 

= juristische Person, Gewerbetreibende, 

Einzelkaufleute, Freiberufler (nicht 

Verbraucher),  

Klarstellung, dass nicht Mitarbeiter eines 

Unternehmens erfasst sind. 
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Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine 

Gruppe, die aus einem herrschenden 

Unternehmen und den von diesem 

abhängigen Unternehmen besteht; 

 

(17) „verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen“ 

Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten, zu deren 

Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats 

niedergelassener für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für 

Datenübermittlungen oder eine 

Kategorie von Datenübermittlungen 

personenbezogener Daten an einen 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter derselben 

Unternehmensgruppe in einem oder 

mehreren Drittländern verpflichtet; 

 

(18) „Kind“ jede Person bis zur 

Vollendung des achtzehnten 

Lebensjahres; 

 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem 

Mitgliedstaat nach Maßgabe von 

Artikel 46 eingerichtete staatliche 

Stelle. 

 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

 

Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben und in einer 

Zutreffend ist, dass die Verarbeitungs-

vorgänge grundsätzlich in ihren für den 
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für die betroffene Person nachvollziehbaren 

Weise verarbeitet werden;  

Betroffenen wesentlichen Zügen nachvoll-

ziehbar sein sollten. Allerdings knüpft die 

Vorschrift an eine subjektive Nachvollzieh-

barkeit der konkret betroffenen Person an. 

Maßgeblich kann aber nicht die Auffassungs-

gabe und intellektuelle Leistungsfähigkeit des 

Einzelnen sein. Es muss vielmehr auf die 

objektive Nachvollziehbarkeit eines „Durch-

schnitts-Betroffenen“ abgestellt werden. 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

 

c) dem Zweck angemessen und sachlich 

relevant sowie auf das für die Zwecke der 

Datenverarbeitung notwendige Maß 

ausgerichtet sein Mindestmaß beschränkt 

sein; sie dürfen nur verarbeitet werden, wenn 

und solange die Zwecke der Verarbeitung 

nicht durch die Verarbeitung von anderen als 

personenbezogenen Daten erreicht werden 

können;  

Der Zweckbindungsgrundsatz sollte nicht mit 

dem Grundsatz der Datensparsamkeit und -

vermeidung vermischt werden.  

Zudem könnte eine Kollision mit 

Datenverarbeitungen aufgrund vom 

Betroffenen freiwillig erteilten Angaben 

auftreten. 

d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf 

dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 

personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden;  

Die Einschränkung „wenn nötig“ aus Art. 6 

Abs. 1 d) EU-Datenschutzrichtlinie sollte 

beibehalten werden, um die Überprüfungs-

zyklen von der tatsächlichen Notwendigkeit 

abhängig machen zu können, die sich nach 

Datenart und Verarbeitungszweck erheblich 

unterscheiden kann. 

Es sollte überlegt werden, eine 

Mitwirkungspflicht des Betroffenen zu 

normieren, die verantwortliche Stelle über 

Änderungen in seiner Sphäre zu informieren. 

e) in einer Form gespeichert werden, die 

die Identifizierung der betroffenen Personen 

ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es 

für die Realisierung der Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist; 

personenbezogene Daten dürfen länger 

gespeichert werden, wenn die Daten 

ausschließlich zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke im 

Zu begrüßen ist, dass im Umkehrschluß bei 

Zweckablauf die Daten noch in anonymi-

sierter Form weiterverarbeitet werden dürfen. 

Es sollten zudem die besonderen Anforde-

rungen der - zumeist national geregelten - 

gesetzlichen handels- und steuerrechtlichen 

sowie bankaufsichtsrechtlichen Aufbe-

wahrungspflichten (u. a. § 146 AO, §§ 256, 

257 HGB, § 34 Abs. 3 WpHG, § 8 Abs. 3 
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Einklang mit den Vorschriften und 

Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 

werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen 

überprüft wird; 

GwG) Berücksichtigung finden. 

f) unter der Gesamtverantwortung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei 

jedem Verarbeitungsverfahren jedem 

Verarbeitungsvorgang die Vorschriften dieser 

Verordnung eingehalten werden, und der den 

Nachweis hierfür erbringen muss. 

Die deutsche Fassung weicht deutlich vom 

englischen Entwurf ab, die lautet: 

“processed under the responsibility and lia-

bility of the controller, who shall ensure and 

demonstrate for each processing operation 

the compliance with the provisions of this 

Regulation” 

Insbesondere der Begriff 

„Gesamtverantwortung“ ist nicht deckungs-

gleich mit der englischen Fassung.  

Auch ist die Rechtsnatur der Vorschrift un-

klar. Sie beantwortet insbesondere nicht die 

Frage, ob nur eine Geltung in Bezug auf eine 

zivilrechtliche Haftung gewollt ist oder ob 

der Begriff auch verwaltungsrechtlich bei der 

Bestimmung des Adessatenkreises im 

Sanktionsverfahren durch die Aufsichts-

behörden relevant wird (Strafrecht, 

Ordnungswidrigkeit). Im letzteren Fall 

bestünden nach nationalem Verfassungsrecht 

erhebliche rechtsstaatliche Bedenken gegen 

die Vorschrift, da die damit einhergehende 

Beweislastumkehr nicht mit rechtsstaatlichen 

Grundsätzen im Verwaltungs- und Strafrecht 

vereinbar wäre.  

Insgesamt sollte nicht an einzelne Verarbei-

tungsvorgänge, sondern an Verarbeitungs-

verfahren angeknüpft werden. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist:  

 

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
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betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte Zwecke 

gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 

die im Interesse auf Antrag der betroffenen 

Person erfolgen.  

Das Tatbestandsmerkmal „auf Antrag“ ist 

jedenfalls nach deutschem Rechtsverständnis 

zu eng gefasst und bildet gerade nicht alle 

Möglichkeiten ab, die ein die Verarbeitung 

von Kundendaten rechtfertigendes vorver-

tragliches Schuldverhältnis begründen kann.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis, einer aufsichtsrechtlichen 

Anforderung oder einer anderen 

Rechtsvorschrift erforderlich, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

Sicherzustellen ist, dass der Erlaubnis-

tatbestand jegliche Form von gesetzlichen 

Pflichten und Erlaubnissen sowie auch darauf 

beruhender aufsichtsbehördlicher Anord-

nungen erfasst. Datenverarbeitungen bei 

Banken beruhen in vielen Fällen auf 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Zudem 

fehlt die bisherige Einbeziehung von Tarif-

vereinbarungen und Betriebsvereinbarungen 

als „andere Rechtsvorschrift“. 

d) Die Verarbeitung ist nötig, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

 

e) Die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und die 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übertragen wurde.  

 

f) Die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Wahrung desr berechtigten Interessesn, das 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem bzw. den 

Empfängern wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden,  des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, 

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 

die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

Nach der EU-Datenschutzrichtlinie sind auch 

schutzwürdige Interessen Dritter einbezieh-

bar. Dies ist wichtig beispielsweise für die 

Funktionsweise von Kreditauskunfteien. 

Artikel 7f der Richtlinie lautet bislang 

„f) die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von 

dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden, sofern nicht das Interesse 

oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die gemäß Artikel 1 Absatz 1 

geschützt sind, überwiesen.“ 

Insofern sollte hier auch das Interesse des 

bzw. der Empfänger berücksichtigt werden. 

Sofern eine Datenverarbeitung nach Art. 6 
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Abs. 1 f VO-E legitimiert ist, wäre es bloßer 

Formalismus, wenn der Betroffene, wie in 

Erwägungsgrund 38 vorgesehen, vom 

Verantwortlichen über sein Widerspruchs-

recht informiert werden muss und der 

Verantwortliche seine berechtigten Interessen 

gegenüber dem Betroffenen ausdrücklich 

darlegen muss.  

Über die Interessenabwägung müsste auch 

die Verarbeitung  öffentlich zugänglicher 

Daten erfasst sein (vgl. § 28 Absatz 3 

BDSG). 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke 

unterliegt den Bedingungen und Garantien 

des Artikels 83. 

 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 

Buchstaben c und e müssen einer 

gesetzlichen Verpflichtung oder Erlaubnis, 

einer aufsichtsrechtlichen Anforderung oder 

einer anderen Rechtsvorschrift eine 

Rechtsgrundlage haben im  

Gleichlauf mit Formulierungsvorschlag zu 

Art. 6 Abs. 1c.  

a) Unionsrecht oder   

b) Recht des Mitgliedstaats unterliegen, 

dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit 

der Verarbeitung verfolgten legitimen Zweck 

stehen. 

Diese Regelung legt den Verantwortlichen 

bei der Anwendbarkeit nationaler Vor-

schriften und Anordnungen die Last der 

Prüfung auf, ob diese mit dem Verfassungs-

recht vereinbar sind, obgleich dies Aufgabe 

der Verwaltung und der Gesetzgeber ist. Die 

rechtsanwendende verantwortliche Stelle 

muss auf auf ein solches rechtskonformes 

Verhalten regelmäßig vertrauen dürfen. Die 

Vorschrift ist ersatzlos zu streichen oder so 

zu fomulieren, dass nur die EU-

Mitgliedstaaten selbst in die Verwantwortung 

genommen werden. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung Satz 1: Eine Änderung des Verarbeitungs-
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mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung 

mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben 

a bis e f genannten Gründe zutreffen. Dies 

gilt insbesondere bei Änderungen von 

Geschäfts- und allgemeinen 

Vertragsbedingungen.  

zwecks sollte grundsätzlich im Rahmen einer 

Interessenabwägung nach Artikel 7 Absatz 1 

f VO-E möglich bleiben. Wir gehen insoweit 

von einem Redaktionsversehen aus.  

Satz 2: Der zweite Satz sollte gestrichen 

werden, da aus der mit dem Betroffenen 

vereinbarten Vertragsänderung bereits eine 

Veränderung des Verarbeitungszwecks folgt 

und diese damit vom Betroffenen ohnehin 

legitimiert ist. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

von Absatz 1 Buchstabe f für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen 

einschließlich Situationen, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten von 

Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament vorbe-

halten sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen, sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein.  

Artikel 7  

Einwilligung  

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 

dass die betroffene Person ihre Einwilligung 

zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt 

hat. 

 

2. Soll die Einwilligung durch eine 

schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 

einen anderen Sachverhalt betrifft, muss das 

Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt 

getrennt werden.  

 

3. Die betroffene Person hat das Recht, 

ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.  

 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 

zwischen der Position der betroffenen Person 

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 VO-E soll eine 

Einwilligung dann keine ausreichende 

Grundlage für die Datenverarbeitung sein, 
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und des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ein erhebliches 

Ungleichgewicht besteht.  

wenn zwischen der betroffenen Person und 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein „erhebliches Ungleichgewicht“ besteht. 

Es besteht das Risiko, dass im Kunde-Bank-

Verhältnis generell ein Ungleichgewicht 

unterstellt wird und deshalb die Einwilli-

gungslösung für Banken verboten würde. 

Dies führt zu einer übermäßigen Bevor-

mundung und dem Abbau von Gestaltungs-

rechten des Betroffenen. Soweit das Prinzip 

der Freiwilligkeit der Einwilligung gewahrt 

ist, muss diese weiter zulässig bleiben. Über-

dies ist es Prinzip des Bankgeheimnisses als 

Jahrhunderte altem Handelsbrauch, dass der 

Kunde die Bank hiervon durch ausdrückliche 

Einwilligung in eine Datenweitergabe 

befreien kann. 

Folglich sollte Absatz 4 gestrichen werden. 

Die Einwilligung muss regelmäßig einen 

Datenverarbeitungsvorgang legitimieren 

können.  

Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes 

 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten 

Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, 

nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den 

Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unternimmt 

unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Technologie angemessene Anstrengungen, 

um eine nachprüfbare Einwilligung zu 

erhalten.  

 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 

Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum 

Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen 

eines Vertrags mit einem Kind, unberührt. 
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3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei zieht 

die Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen in Betracht.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für spezielle Arten der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern und nicht 

der Kommission obliegen. Eine gesetzliche 

Standardisierung würde zu einer erheblichen 

Bürokratisierung führen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die 

Religions- oder Glaubenszugehörigkeit oder 

die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 

hervorgehen, sowie von genetischen Daten, 

Daten über die Gesundheit oder das 

Sexualleben oder Daten über Strafurteile oder 

damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

In den Erwägungsgründen sollte nach dem 

Vorbild der EU-Gleichbehandlungsrichtlinien 

klargestellt werden, dass die „Staatsange-

hörigkeit“ nicht von den Merkmalen „Rasse 

oder ethnische Herkunft“ umfasst wird. 

Bislang sind in Artikel 8 der Datenschutz-

richtlinie Daten über Strafurteile keine 

sensible Daten: 

„Die Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, aus denen die rassische 

und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorrgehen, sowie von 

Daten über Gesundheit oder Sexualleben.“ 

Die Aufnahme dieser Datenart wäre für die – 

auch bankaufsichtsrechtlich erforderlichen – 

Sicherheitsüberprüfungen ein problema-

tisches Verarbeitungshindernis. Deshalb 

sollte diese Datenkategorie aus dem Katalog 

der sensiblen Daten gestrichen werden. Es 

sollte besser bei der autonomen Sonder-

regelung in Artikel 8 Absatz 5 der Richlinie 

bleiben und dort die besonderen Aspekte 
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heutiger Complianceanforderungen berück-

sichtigt werden. Artikel 8 Absatz 5 der 

Datenschutzrichtlinie lautet: 

„Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungs-

maßregeln betreffen, darf nur unter behördlicher 

Aufsicht oder aufgrund von einzelstaatlichem Recht, 

das angemessene Garantien vorsieht, erfolgen, wobei 

ein Mitgliedstaat jedoch Ausnahmen aufgrund inner-

staatlicher Rechtsvorschriften, die geeignete 

besondere Garantien vorsehen, festlegen kann. Ein 

vollständiges Register der strafrechtlichen 

Verurteilungen darf allerdings nur unter behördlicher 

Aufsicht geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Daten, die 

administrative Strafen oder zivilrechtliche Urteile 

betreffen, ebenfalls unter behördlicher Aufsicht 

verarbeitet werden müssen.“ 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden 

Fällen: 

 

a) Die betroffene Person hat in die 

Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der 

in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach 

den Rechtsvorschriften der Union oder eines 

Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 

durch die Einwilligung der betroffenen 

Person nicht aufgehoben werden, oder 

 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, 

damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem 

Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten 

nachkommen kann, soweit dies nach den 

Vorschriften der Union oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist, oder 

 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und 

die betroffene Person ist aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande, ihre 

Einwilligung zu geben, oder 
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d) die Verarbeitung erfolgt auf der 

Grundlage angemessener Garantien durch 

eine politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne 

Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

nur auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit 

ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht 

ohne Einwilligung der betroffenen Personen 

nach außen weitergegeben werden, oder 

 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf 

personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, 

oder 

 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 

Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um 

auf der Grundlage des Unionsrechts oder des 

Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene 

Garantien zur Wahrung der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person vorsieht, 

eine im öffentlichen Interesse liegende 

Aufgabe oder eine zivilrechtliche Pflicht 

gegenüber dem Betroffenen zu erfüllen, oder 

Wir verstehen die Vorschrift so, dass damit 

alle gesetzlichen Verarbeitungspflichten einer 

Bank mit öffentlichen Bezug (z.B. im 

Rahmen des Steuerrechts, der Geldwäsche-

bekämpfung, des Sozialrechts) abgebildet 

werden. Der verantwortlichen Stelle kann es 

allerdings nicht obliegen, die Qualität der 

maßgeblichen Rechtsvorschrift zu prüfen. Sie 

muss sich darauf verlassen können, dass der 

nationale Gesetzgeber die Vorgabe der 

Verordnung einhält. 

Nicht abgedeckt wird hingegen die Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten aus dem Zivilrecht. So 

wird nach dem Zahlungdiensterecht (das auf 

der EU-Zahlungsdiensterichtlinie beruht) ein 

Zahlungsdienstleister z.B. verpflichtet, die 

Daten, die vom Kunden im Verwendungs-

zweck einer Überweisung angegeben werden, 

an den Zahlungsempfänger weiterzuleiten. 

Dieser kann ggf. auch besondere Kategorien 

von personenbezogenen Daten, wie z.B. 

Gewerkschaftsbeitrag, enthalten. Auch für 
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diese Sachverhalte sind Ausnahmetatbestände 

vorzusehen.   

h) die Verarbeitung betrifft 

Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 

für Gesundheitszwecke erforderlich oder 

 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83 

für historische oder statistische Zwecke oder 

zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich oder 

 

j) die Verarbeitung von Daten über 

Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter 

behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer 

gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, 

der der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, 

der ein wichtiges öffentliches Interesse 

zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges 

Strafregister darf nur unter behördlicher 

Aufsicht geführt werden.  

Siehe bereits die Ausführungen zu Artikel 9 

Abs. 1; hier sollte der bisherigen Artikel 8 

Absatz 5 der Richtlinie 95/46/EG 

übernommen werden: 

„Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder 

Sicherungsmaßregeln betreffen, darf nur unter 

behördlicher Aufsicht oder aufgrund von 

einzelstaatlichem Recht, das angemessene Garantien 

vorsieht, erfolgen, wobei ein Mitgliedstaat jedoch 

Ausnahmen aufgrund innerstaatlicher 

Rechtsvorschriften, die geeignete besondere Garantien 

vorsehen, festlegen kann. Ein vollständiges Register 

der strafrechtlichen Verurteilungen darf allerdings nur 

unter behördlicher Aufsicht geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Daten, die 

administrative Strafen oder zivilrechtliche Urteile 

betreffen, ebenfalls unter behördlicher Aufsicht 

verarbeitet werden müssen.“ 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten 

besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 

2 genannten Ausnahmen näher zu regeln. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene 

Person bestimmt werden kann  

 

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.  

 

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 11  

Transparente Information und 

Kommunikation 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und 

die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare 

und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche soll 

transparente und leicht zugängliche Informa-

tionen über die allgemeinen Grundsätze be-

züglich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und der Ausübung der Rechte von Be-

troffenen vorhalten. 

Die deutsche Fassung weicht erheblich von 

der englischen Fassung ab, diese lautet: 

“The controller shall have transparent and easily ac-

cessible policies with regard to the processing of per-

sonal data and for the exercise of data subjects' 

rights.” 

Die englische Fassung ist verständlicher und 

damit für den Rechtsanwender besser 

umsetzbar als die deutsche Fassung. 

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass 

gerade für kleine und mittlere Unternehmen, 

die Aufstellung von Datenschutzgrundsätzen 

eine neue bürokratische Belastung darstellen 

kann. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche stellt der betroffenen Person 

alle Die Informationen und Mitteilungen zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten für 

den Betroffenen hat in verständlicher Form 

unter Verwendung einer klaren, und 

einfachen  und adressatengerechten Sprache 

Die Vorgabe „adressatengerecht“ führt zu 

dem bereits oben zu Artikel 5 a) VO-E 

beschriebenen Problem, dass auf die 

individuelle Einsichtsfähigkeit abgestellt 

werden müsste. Maßgeblich muss auch hier 

der typische „Durchschnitts-Betroffe“ als 

Empfänger der Mitteilung sein. Andernfalls 
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zu erfolgenr Verfügung, besonders dann, 

wenn die Information an ein Kind gerichtet 

ist.  

ist die Vorschrift nicht umsetzbar, denn sie 

würde in der Konsequenz vom 

Verantwortlichen eine Vielzahl unterschied-

licher Informationsangebote verlangen. Es 

reicht, dass das Transparenzgebot gewahrt 

wird. 

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die 

betroffene Person ihre Rechte ausüben 

kann 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt fest, mittels welcher 

Verfahren er die Informationen gemäß 

Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 

Personen die Ausübung der ihnen gemäß 

Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 

zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 

insbesondere Vorkehrungen, um die 

Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 

Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu 

ermöglichenerleichtern. Im Falle, dass der für 

die Verarbeitung Verantwortliche gegenüber 

dem Betroffenen ausschließlich auf 

elektronischem Wege kommuniziert, der 

automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die 

Maßnahme elektronisch beantragt werden 

kann. 

Zu Satz 1: Der erste Satz normiert 

Selbstverständliches und ist daher zu 

streichen. Jede gesetzliche Anforderung muss 

vollzogen werden. 

Zu Satz 2: Die Formulierung „erleichtern“ ist 

zu unbestimmt und bereitet nur Raum für 

nicht zielführende Diskussionen darüber, 

welches Maß an Erleichterung dem 

Betroffenen zu verschaffen ist. Besser ist 

darauf abzustellen, dass die verantwortliche 

Stelle in angemessenem Rahmen die 

Wahrnehmung der Rechte ermöglicht. 

Zu Satz 3: Aus dem Umstand, dass Daten 

automatisiert verarbeitet werden, folgt nicht 

zwingend, dass das Unternehmen auch über 

die technischen Mittel verfügt, dem 

Betroffenen auch eine elektronische 

Beantragung einer Maßnahme zu ermög-

lichen. Insofern ist mit dieser Forderung 

insbesondere für kleinere und mittlere 

Unternehmen ein erheblicher Mehraufwand 

verbunden. Satz 3 hat nur in den Fällen eine 

Berechtigung, in denen der Verantwortliche 

der Verarbeitung mit dem betroffenen 

auschließlich auf elektronischem Wege 

kommuniziert. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kommt seiner 

Informationspflicht gegenüber der 

betroffenen Person umgehend nach und teilt 

ihr spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang eines Antrags mit, ob eine 

Maßnahme nach Artikel 13 oder den 

Zu Satz 2: Eine Möglichkeit zur 

Verlängerung der Reaktionsfrist ist neben 

massenhaften Anfragen auch bei komplexen 

Sachverhalten erforderlich  (zur Angemessen-

heit der Frist siehe auch die Ausführungen zu 

Satz 4 unten). 
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Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt 

die erbetene Auskunft. Diese Frist kann um 

einen Monat verlängert werden, wenn 

mehrere betroffene Personen von ihren 

Rechten Gebrauch machen und der für die 

Verarbeitung Verantwortliche darlegen kann, 

dass die Bearbeitung innerhalb der Frist nach 

Satz 1 nicht mit verhältnismäßigem Aufwand 

möglich ist, oder dieihre Zusammenarbeit der 

Betroffenen bis zu einem vertretbaren Maß 

notwendig ist, um einen unnötigen und 

unverhältnismäßig hohen Aufwand seitens 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 

vermeiden. Die Unterrichtung hat schriftlich 

in Textform zu erfolgen. Stellt die betroffene 

Person den Antrag in elektronischer Form, ist 

sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, 

sofern sie nichts anderes angibt.  

Zu Satz 3: Auskünfte sollen nach der 

englischen Fassung „in writing“ erteilt 

werden. Die Schriftform geht darüber hinaus, 

so dass das Tatbestandsmerkmal „in 

Textform“ („on durable medium“) vorzugs-

würdig ist.  

Zu Satz 4: Es muss dem Verantwortlichen 

obliegen, zu entscheiden, in welcher Form er 

dem Betroffenen Auskunft erteilt. Eine 

elektronische Auskunftserteilung kann auch 

im Interesse des Betroffenen nur erfolgen, 

wenn der Auskunftssuchende sich eindeutig 

identifiziert hat (z.B. mittels elektronischem 

Identitätsnachweis des Personalausweises) 

und auch selbst Vorkehrungen für eine 

technisch sichere Übertragung getroffen hat 

(z.B. verschlüsselte Datenübermittlung). 

Die Antwortfrist von einem Monat sollte wie 

bereits vorgesehen Ausnahmen zulassen, 

beispielsweise bei Massenauskunftsersuchen, 

die eine längere Bearbeitungszeit erfordern 

können. Dabei sollte eine „geeignete“ 

Fristverlängerung eingeräumt werden.. 

3. Weigert sich der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die 

betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der 

Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 

oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 

ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig 

unverhältnismäßigen Anträgen und besonders 

im Fall ihrer Häufung kann der für die 

Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für 

die Unterrichtung oder die Durchführung der 

beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem 

Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den 

offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 
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5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in 

Absatz 4 genannten Entgelte näher zu regeln.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und Standardverfahren für 

die Mitteilungen gemäß Absatz 2, auch für 

solche in elektronischer Form, festlegen. 

Dabei ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen für Kleinst- und 

Kleinunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Überein-

stimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

 

Sofern ein berechtigtes Interesse des 

Betroffenen besteht, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche teilt allen 

Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, 

die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 

17 vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

oder die weitergegebenen Daten wurden vom 

Betroffenen bereits fehlerhaft überlassen.. 

Die Regelung konterkariert den daten-

schutzrechtlichen Grundsatz der Daten-

vermeidung und Datensparsamkeit, denn sie 

bedingt einen permanenten und zeitlich unbe-

grenzten Datenfluss zwischen Verant-

wortlichem und Empfänger. So wären 

Zahlungsdienstleister verpflichtet, jährlich 

mehrere Milliarden Datensätze zu speichern 

und zu monitoren, um fehlerhafte Daten an 

Empfängerbanken weiterleiten zu können. 

Die Nachmeldepflicht sollte daher auf die 

Fälle beschränkt werden, in denen der 

Betroffene ein berechtigtes Interesse hieran 

hat (z.B. Meldung an eine Kreditauskunftei). 

Er hat beispielsweise dann kein Interesse 

mehr an der Korrektur, wenn die Datenüber-

mittlung auf einen Informationsstand zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bezogen ist und 

der Datenempfänger selber nicht mehr davon 

ausgeht, dass es sich um aktuelle Daten 

handelt. 
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ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

 

1. Einer Person, von der 

personenbezogene Daten erhoben werden, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zumindest folgende 

Informationen Folgendes zur Verfügungmit:  

1. Grundsätzliches 

Transparenz für den von der 

Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich 

eine Grundvoraussetzung dafür, dass der 

Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. 

Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist 

die Tendenz zu verzeichnen, dass durch 

gesetzliche Vorgaben die Menge der dem 

Bankkunden zu erteilenden Informationen ein 

Ausmaß erreicht hat, bei dem man sich fragt, 

ob der Bankkunde dies möchte und verstehen 

kann. Insofern ist der mit Artikel 14 verfolgte 

Ansatz einer „umfassenden“ Informations-

pflicht fragwürdig, wenn er letztlich in einer 

für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren 

„Informationsflut“ mündet. Zielführender ist 

ein zweistufiger Ansatz:  

Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem 

Kunden allgemeine Informationen erteilen zu 

können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage 

sollte in zweiter Stufe die Informationen 

bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das 

bedeutet, dass gesetzliche Informations-

pflichten sich auf das unbedingt Erforderliche 

beschränken sollten und weitergehende 

Informationen erst auf Nachfrage zu erteilen 

sind (Beispiel: Der Kunde ist über das 

Vorliegen einer automatisierten Einzel-

entscheidung von der Bank zu informieren. 

Erst auf Nachfrage muss die Bank weitere 

Informationen dem Kunden geben).  

2. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei 

Art und Weise der Informationserteilung 

Es sollte auch ausreichen können, dem 

Betroffenen die gebotenen Informationen 

beispielsweise im Internet oder in der 
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Geschäftsstelle zur Abholung zur Verfügung 

zu stellen. Damit wird verhindert, dass den 

Betroffenen in jedem Fall flächendeckend ein 

umfangreiches papierhaftes Informations-

paket auszuhändigen oder zu übermitteln ist 

und die große Mehrheit dies mangels 

Interesse sogleich wegschmeißt. Auch unter 

Umweltschutzgesichtspunkten ist eine solche 

Verschwendung von Papier nicht 

sachgerecht. 

a) den Namen und die Kontaktdaten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 

gegebenenfalls seines RepräsentantVertreters 

und auf Nachfrage die für Datenschutz 

zuständige Stelle und des 

Datenschutzbeauftragten, 

Die Nennung des Namens und die Kontakt-

daten des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen ist ausreichend, damit der 

Betroffene den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eindeutig identifizieren und 

ggf. seine Rechte gegenüber diesem 

durchsetzen kann. Dagegen sollte die 

Nennung des Datenschutzbeauftragten nicht 

obligatorisch sein, weil dieser gegenüber dem 

Betroffenen keine rechtliche Vertretungs-

funktion für die verantwortliche Stelle 

innehat. Es sollte ausreichen, auf Nachfrage 

eine Kontaktstelle für Datenschutzfragen zu 

benennen. 

Zudem Folgeänderung zu Artikel 4 Abs. 14. 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich 

die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b gründet, beziehungsweise auf 

Nachfrage die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verfolgten berechtigten 

Interessen, wenn die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

Die Regelung sollte entsprechend Art. 10 

Abs. b der Richtlinie 95/46/EG gefasst 

werden, um zusätzlichen bürokratischen 

Aufwand zu vermeiden.  

Die Verpflichtung zur Mitteilung der 

Geschäfts- und allgemeinen Vertrags-

bedingungen greift in zivilrechtlichen 

Mechanismen zur Einbeziehung von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein und 

ist folglich nicht im Datenschutzrecht zu 

regeln. Datenschutzrechtlich ist die Kenntnis 

des Betroffenen über die Verarbeitungs-

zwecke ausreichend. 

Eine Darstellung der von der verant-

wortlichen Stelle verfolgten berechtigten 

Interessen ist ein unötiger Formalismus und 

bringt keinen Informationsgewinn. Nur in den 

Fällen, in denen der Betroffene hierzu 

ausdrücklich nachfragt, sollte diese 
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Information bedarfsgerecht erfolgen. 

c) die Dauer, für die die personen-

bezogenen Daten gespeichert werden,  

Zu Beginn der Geschäftsbeziehung ist es 

nicht möglich, den Betroffenen über die 

Dauer der Speicherung seiner Daten zu 

informieren, da nicht absehbar ist, wie lange 

die Geschäftsbeziehung dauert. Dies gilt 

insbesondere für im Bereich der 

Kreditwirtschaft üblichen Dauerschuld-

verhältnisse. Deshalb muss eine generische 

Beschreibung ausreichen. 

d) das Bestehen eines Rechts auf 

Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung 

der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

dieser Daten,  

Diese Information ist redundant, da diese 

bereits von Artikel 11 Absatz 1 VO-E 

abgedeckt ist. Zudem kann es nicht alleine 

die Aufgabe der verantwortlichen Stelle sein, 

den Betroffenen über seine gesetzlichen 

Pflichte aufzuklären. 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

Siehe d). 

f) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten, 

 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, die Daten an 

ein Drittland oder eine internationale 

Organisation zu übermitteln, sowie das dort 

geltende Datenschutzniveau unter Bezug-

nahme auf einen Angemessenheitsbeschluss 

der Kommission, 

Die Informationen können im Bereich der 

Abwicklung des internationalen Zahlungs-

verkehrs sowie des internationalen Wert-

papiergeschäfts nicht erfüllt werden.  

h) sonstige Informationen, die unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten 

erhoben werden, notwendig sind, um 

gegenüber der betroffenen Person eine 

Verarbeitung nach Treu und Glauben zu 

gewährleisten.  

 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser 

Person neben den in Absatz 1 zur Verfügung 

gestelltengenannten Informationen außerdem 

mit, ob die Bereitstellung der Daten 

Folgeänderung zu Absatz 1 dieser Vorschrift. 
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obligatorisch oder fakultativ ist und welche 

mögliche Folgen die Verweigerung der Daten 

hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben den in 

Absatz 1 genannten Informationen außerdem 

Informationen über die Herkunft der 

personenbezogenen Daten zur Verfügungmit, 

außer die Daten stammen aus einer öffentlich 

zugänglichen Quelle oder ein Gesetz schreibt 

die Datenerhebung vor.  

Die Vorschrift entspricht weitgehend Art. 11 

der Richtlinie 95/46/EG. Bei öffentlich 

zugänglichen Daten bedarf es keiner 

Information des Betroffenen. Eine 

Informationspflicht sollte nicht bestehen, 

wenn die Datenerhebung bei Dritten aufgrund 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis erfolgt. Auch sollte die bisherigen 

Ausnahmetatbestände aus § 33 Absatz 2 

BDSG Berücksichtigung finden. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche erteilt stellt die 

Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 zur Verfügung  

Vgl. Anmerkungen zu Absatz 1. Damit würde 

auch die Bereitstellung der Informationen in 

der Geschäftsstelle oder auf der Internetseite 

der Bank ausreichen.  

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der 

personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

 

b) falls die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder 

innerhalb einer angemessenen Frist nach ihrer 

Erhebung, die den besonderen Umständen, 

unter denen die Daten erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung 

trägt, oder, falls die Weitergabe an einen 

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 

folgenden Fällen keine Anwendung: 

 

a) Die betroffene Person hat bereits auf 

andere Weise Kenntnis verfügt bereits über 

die Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 erlangt, oder 

Die praxisgerechte Formulierung in § 4 

Abs. 3 Satz 1 BDSG sollte übernommen 

werden, um unnötige Formalismen bei 

bereits informierten Betroffenen zu 

vermeiden.  

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig hohen 
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Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Erfassung oder Weitergabe erfolgt ist zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht oder im 

Rahmen einer gesetzlichen Erlaubnis, einer 

aufsichtsrechtlichen Anordnung oder einer 

sonstigen Rechtsvorschrift, oder ausdrücklich 

per Gesetz geregelt 

Siehe Kommentierung zu Art. 6 Abs. 1 c. 

d) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach 

Maßgabe des Unionsrechts oder des Rechts 

der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die 

Rechte, und Freiheiten und sonstigen 

berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder anderer 

Personen ein.  

Die Regelung ist ein Korrektiv für den Fall, 

dass unterschiedliche Grundrechtspositionen 

in Einklang miteinander gebracht werden 

müssen. Dabei müssen auch die Rechte bzw. 

die berechtigten Interessen der verantwort-

lichen Stelle hinreichend Beachtung finden. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b 

ergreift der für die Verarbeitung 

Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen an 

Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, 

den Kriterien für die Erteilung sonstiger 

Informationen im Sinne von Absatz 1 

Buchstabe h für verschiedene Bereiche und 

Verarbeitungssituationen und zu den 

Bedingungen und geeigneten Garantien im 

Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen, sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

8. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die Bereitstellung der 

Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 3 

festlegen, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschie-

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 
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denen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 

1. Die betroffene Person kann hat zur 

Wahrnehmung ihrer Rechte nach dieser 

Verordnung das Recht, von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, 

informiert teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche über Folgendes, soweit dem 

Betroffenen die Informationen nicht bereits 

erteilt wurden mit: 

Zu Satz 1: Es muss vermieden werden, dass 

der Auskunftsanspruch von Dritten 

instrumentalisiert wird (z.B. Missbrauch der 

„Selbstauskunft“ des Mieters auf 

Veranlassung des Vermieters zur 

Bonitätsprüfung).  

Zudem muss klargestellt werden, dass der 

gewährte Anspruch nur zu Zwecken von 

datenschutzrechtlichen Rechten geltend 

gemacht werden darf. Er darf nicht zu einem 

allgemeinen Ausforschungsanspruch gegen 

den Verantwortlichen im Zivilprozess führen 

oder zur Verwendung in Strafprozessen 

zweckentfremdet werden.  

Zu Satz 2: Redaktionelle Anpassung. Sind 

dem Betroffenen bereits die Informationen 

erteilt worden (beispielsweise mit den 

Vertragsunterlagen oder im Wege der 

Erfüllung von Rechnungslegungspflichten), 

ist der kostenlose Auskunftsanspruch 

verbraucht.  

a) die Verarbeitungszwecke,   

b) die Kategorien personenbezogener 

Daten, die verarbeitet werden, 

 

c) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die die personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden müssen oder 

weitergegeben worden sind, speziell bei 

Empfängern in Drittländern,  

 

d) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 
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e) das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

beziehungsweise eines Widerspruchrechts 

gegen die Verarbeitung dieser Daten,  

Über das Bestehen gesetzlicher Ansprüche 

sollte im Rahmen einer Vertragsbeziehung 

nicht noch zusätzlich informiert werden 

müssen. 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

Siehe Anmerkungen zu lit. e) dieser 

Vorschrift. 

g) diejenigen personenbezogenen Daten, 

die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie 

alle verfügbaren Informationen über die 

Herkunft der Daten, 

In den Erwägungsgründen sollte Eingang 

finden, dass das Auskunftsrecht bislang nur 

eine Beschreibung der Dateninhalte und nicht 

einen „Original-Auszug“ aus der Datenbank 

oder die Wiedergabe des Original-

Datensatzes umfasst. Für die Wahrnehmung 

der Betroffenenrechte reicht eine Darlegung 

der Dateninhalte in der Regel aus. Zudem 

erlaubt es eine dem Transparenzgebot 

entsprechende Aufbereitung der beim 

Verantwortlichen verarbeiteten Daten.  

h) die Tragweite der Verarbeitung und 

die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß 

Artikel 20. 

Artikel 20 könnte auch auf Scoring-

Verfahren Anwendung finden. Zu Wahrung 

von Geschäftsgeheimnissen  ist es notwendig, 

dass das Auskunftsrecht sich nicht auch auf 

die Art und Weise der Funktion von Scoring-

Verfahren bezieht. Ansonsten könnten 

Wettbewerber die Scorefunktion 

nachvollziehen.  

Der im Erwägungsgrund 51 zugestandene 

Schutz des Geschäftsgeheimnisses, des 

geistigen Eigentums und des Urheberrechts 

sollte unmittelbar in Artikel 14 der VO 

beschrieben werden. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 

darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den 

Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern 

sie nichts anderes angibt.  

Zu Satz 1: Satz 1 ist redundant, siehe dazu 

bereits oben Abs. 1 g) dieser Vorschrift. 

Zu Satz 2: Es muss grundsätzlich im 

Ermessen des Verantwortlichen liegen, über 

die Form der Auskunft zu entscheiden. Ggf. 

sprechen Sicherheitsaspekte gegen eine 

Beauskunftung in elektronischer Form. Dies 

betrifft die ggf. nicht mögliche 

Identifizierung des Anfragenden sowie die 
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Sicherheit der Übertragungswege.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die Mitteilung über den Inhalt der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 1 

Buchstabe g an die betroffene Person 

festzulegen.  

Eine Auskunftspflicht besteht nicht, wenn 

a. die Daten nur deshalb gespeichert sind, 

weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßi-

ger oder vertraglicher Aufbewahrungsvor-

schriften nicht gelöscht werden dürfen oder 

ausschließlich der Datensicherung oder der 

Datenschutzkontrolle dienen und eine Beaus-

kunftung einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordern würde, 

b. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 

überwiegenden rechtlichen Interesses eines 

Dritten, geheim gehalten werden müssen, 

c. die Speicherung oder Übermittlung für 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

erforderlich ist und eine Benachrichtigung 

einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-

dern würde, 

d. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 

der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 

dass das Bekanntwerden der Daten die öffent-

liche Sicherheit oder Ordnung gefährden 

würde, 

e. die Daten für eigene Zwecke gespeichert 

sind und 

aa) aus allgemein zugänglichen Quellen ent-

nommen sind und eine Benachrichtigung 

wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle un-

verhältnismäßig ist, oder 

bb) die Benachrichtigung die Geschäftszwe-

cke der verantwortlichen Stelle erheblich ge-

fährden würde, es sei denn, dass das Interesse 

an der Benachrichtigung die 

Gefährdung überwiegt, 

 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Stattdessen sollten analog zu § 33 Abs. 2 

BDSG in der Verordnung selber die 

Schranken des Auskunftsrechts normiert 

werden. Diese ergeben sich insbesondere aus 

Geschäftsgeheimnissen und Eigentums-

rechten des Verantwortlichen, wie auch in 

Erwägungsgrund 51 VO-E zutreffend 

beschrieben. Darüber hinaus sind für die 

Kreditwirtschaft auch Beschränkungen 

aufgrund gesetzlicher Schweigepflichten, wie 

z.B. § 12 Geldwäschegesetz, relevant. 

 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und -verfahren für 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 
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Auskunftsgesuche und die Erteilung der 

Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, 

darunter auch für die Überprüfung der 

Identität der betroffenen Person und die 

Mitteilung der personenbezogenen Daten an 

die betroffene Person, wobei sie 

gegebenenfalls die Besonderheiten und 

Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen.  

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 

betroffene Person hat das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personen-

bezogener Daten, auch in Form eines 

Korrigendums, zu verlangen, soweit dies für 

den Verarbeitungszweck erforderlich ist.  

In der Regelung werden Fallkonstellationen 

nicht bedacht, in denen unter den Parteien 

Streit über die Richtigkeit der erhobenen 

Daten besteht. Ein Korrekturanspruch kann 

insoweit nur dann durchsetzbar sein, wenn 

über die Unrichtigkeit Klarheit herbeigeführt 

worden ist. Das reine Korrekturverlangen des 

Betroffenen darf hier noch nicht maßgeblich 

sein. 

Im Übrigen sollte ein Ergänzungsanspruch – 

auch in Form des Korrigendums – nur dann 

bestehen, wenn dies für den 

Verarbeitungszweck erforderlich ist. 

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf 

Löschung 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen die Löschung von 

sie betreffenden personenbezogenen 

Daten und die Unterlassung jeglicher 
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weiteren Verbreitung dieser Daten 

zu verlangen, speziell wenn es sich 

um personenbezogene Daten 

handelt, die die betroffene Person im 

Kindesalter öffentlich gemacht hat, 

sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

Wir gehen davon aus, dass die „Verarbeitung 

auf sonstige Weise“ auch zulässige 

Zweckänderungen umfasst. Bei Beendigung 

eines Vertrages kann es noch nachver-

trägliche Pflichte geben, die einer 

Datenlöschung bzw. –sperrung entgegen-

stehen können. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre 

Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

stützte, oder die Speicherfrist, für die die 

Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen 

und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 

Daten.  

 

c) Die betroffene Person legt gemäß 

Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

 

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 

anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

Eine generelle Auffangsbestimmung für 

einen Löschungsanspruch ist unpraktikabel. 

Die Verordnung muss die Fälle genau 

bestimmen, in den der Betroffene einen 

Löschungsanspruch hat. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 

Daten, für deren Veröffentlichung er 

verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 

Schritte, auch technischer Art, um Dritte, die 

die Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass eine betroffene Person von 

ihnen die Löschung aller Querverweise auf 

diese personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung 

Verantwortliche einem Dritten die 
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Veröffentlichung personenbezogener Daten 

gestattet, liegt die Verantwortung dafür bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 für eine 

umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren 

Speicherung nicht erforderlich ist 

Das Verhältnis zwischen Absatz 3 und 

Absatz 1 ist klarzustellen. Ansonsten könnte 

der Eindruck entstehen, es handele sich um 

zwei selbständige Vorgaben zur Löschung 

von Daten. 

(a) zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung 

gemäß Artikel 80;  

 

(b) aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit 

gemäß Artikel 81; 

 

(c) für historische und statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

gemäß Artikel 83;  

 

(d) zur Erfüllung einer 

gesetzlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Pflicht zur 

Vorhaltung der 

personenbezogenen Daten, der 

der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaats unterliegt, 

wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen 

Interesse liegendes Ziel 

verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten 

wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu 

dem verfolgten legitimen 

Zweck stehen muss;  

Die Speicherung von Daten kann auch zur 

Erfüllung von bankaufsichtsrechtlichen 

Vorgaben erforderlich sein.  

Die qualitative Anforderung an die 

gesetzliche Vorschrift sollte sich alleine an 

den Gesetzgeber richten. Dem Verant-

wortlichen kann nicht eine Pflicht auferlegt 

werden, seinerseits eine Rechtmäßigkeit der 

Norm vorzunehmen. 

(e) in den in Absatz 4 genannten 

Fällen. 

 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten Statt der Formulierung „beschränken“ sollte 
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zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten sperren deren 

Verarbeitung beschränken, wenn 

das bisherige Sperrkonzept fortgeführt 

werden. 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

zu überprüfen;  

 

b) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung seiner Aufgabe nicht 

länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Aufbwahrungsvorschriften weiter aufbewahrt 

werden müssen;  

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten müssen 

berücksichtigt werden. 

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die 

betroffene Person aber Einspruch gegen ihre 

Löschung erhebt und stattdessen deren 

eingeschränkte Nutzung fordert;  

Reflex zu Art. 35 Absatz 2? 

d) die betroffene Person gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes 

automatisiertes Verarbeitungssystem fordert. 

 

e) eine Löschung wegen der besonderen Art 

der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 

ist. 

Der Sperrgrund in § 35 Absatz 3 Nr. 3 BDSG 

sollte übernommen werden, um in der Praxis 

auch Sachverhalte berücksichtigen zu 

können, in denen eine Löschung aus 

technischen Gründen (z.B. WORM-Techno-

logie, siehe GDPdU sowie die Regelungen zu 

Basel II) nicht möglich ist. 

5. Die in Absatz 4 genannten 

personenbezogenen Daten dürfen mit 

Ausnahme ihrer Speicherung nur verarbeitet 

werden, wenn sie für Beweiszwecke und zur 

Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-

pflichten erforderlich sind, wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung gegeben 

hat oder die Rechte einer anderen natürlichen 

oder juristischen Person geschützt werden 

müssen oder wenn dies im öffentlichen 

Interesse liegt. 

Klarstellung, dass auch die Erfüllung von 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bei der 

Sperre zu berücksichtigen ist. 

6. Unterliegt die Verarbeitung Unklar ist, in welchen Fällen eine Sperrung 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 39    

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 a), 

c) oder d) einer Beschränkung, teilt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche der 

betroffenen Person im Voraus mit, dass die 

Sperrung Beschränkung aufgehoben werden 

soll. 

rückgängig gemacht werden kann. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um 

sicherzustellen, dass die Fristen für die 

Löschung personenbezogener Daten und/oder 

die regelmäßige Überprüfung der 

Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten 

werden. 

 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, 

darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten vorher nicht 

auf sonstige Weise verarbeiten, außer sie sind 

anonymisiert.  

Eine Weiternutzung von Daten in 

anonymisierter Form sollte möglich bleiben.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 

festzulegen in Bezug auf  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

a) die Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 

für bestimmte Bereiche und spezielle 

Verarbeitungssituationen, 

 

b) die Bedingungen für die Löschung 

gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen 

Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

 

c) die Kriterien und Bedingungen für die 

Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 
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Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

1. Stellt der Betroffene Werden 

personenbezogene Daten in ein soziales 

Netzwerk im Internet, das der elektronischen 

Kommunikation dient, oder in eine Online-

Datenbank ein und werden diese Daten in 

einem strukturierten gängigen elektronischen 

Format verarbeitet, hat die betroffene Person 

das Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format oder deren 

Überführung in ein anderes System zu 

verlangen.  

Ein Recht auf Datenportabiltät ist nur in den 

Fällen nachvollziehbar und sachgerecht, in 

denen der Betroffene Daten auf einer 

Internetplattform (z.B. Online-Speicher, 

Cloud-Anwendung oder soziales Netzwerk) 

selber einstellt und er diese Daten wieder in 

seine Verfügungsgewalt oder auf eine andere 

Plattform übertragen bekommen möchte. 

Folglich sollte der Anwendungsbereich auf 

solche Online-Datenbanken beschränkt 

werden. 

Für „konventionelle Datenverarbeitungen“ in 

unternehmensinternen Datenbanken ist der 

Anspruch auf Datenportabilität nicht 

sachgerecht und würde unverhältnismäßig in 

die Grundrechtsposition und sonstigen 

berechtigten Interessen von Unternehmen 

eingreifen: 

Zum einen ist es nicht der Betroffene, der in 

unternehmensinterne Datenbanken „seine“ 

Daten einstellt, sondern die Datenver-

arbeitung wird verfahrenstechnisch alleine 

von dem Unternehmen gesteuert.  

Des Weiteren handelt es sich außerhalb von 

sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken 

oder „Cloud“-Anwendungen gespeicherten 

Kundendaten nicht um ausschließlich im 

„Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten 

(„seine Daten“). Vielmehr handelt es sich um 

eine „elektronische Kundenakte“ in einer 

Datenbank des Unternehmens, die bei 

Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher 

Pflichten (z.B. Zahlungsdiensterahmen-

vertrag, Kreditvertrag) und gesetzlicher 

Pflichten (z.B. Handels- und Steuerrecht, 

Bankaufsichtsrecht) geführt wird.  

Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen 

(z.B. Kontovertrag zwischen Kunde und 

Bank) damit ein Erfahrungswissen des 

Unternehmens über die Geschäftsbeziehung 

angesammelt, das für das Unternehmen einen 
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besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. 

Diese Informationen sind folglich ein Gut des 

Unternehmens, über das der Kunde kein 

alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines 

Herausgabeanspruchs haben kann. Seinem 

Datenschutzinteresse wird bereits durch sein 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung bzw. Sperrung ausreichend 

Rechnung getragen.  

Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 

wäre auch, dass andere Unternehmen – als 

Wettbewerber - das Erfahrungswissen 

beispielsweise einer Bank aus einer 

langjährigen Geschäftsbeziehung ohne 

Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ 

bekämen. Damit würde die aus einer 

bilateralen Vertragsbeziehung stammende 

„elektronische Kundenakte“ zu einem frei 

verfügbaren Handelsgut. Dahinter steht somit 

ein rein wettbewerbspolitischer Ansatz, denn 

im Ergebnis wird über eine 

Instrumentalisierung des Betroffenen damit 

der kostenlose Zugriff von Wettbewerbern 

auf bei einem Unternehmen vorhandene 

Kundendaten schrankenlos ermöglicht. Folge 

wird auch sein, dass die Datenmacht von 

Internet-Plattformen, insbesondere sozialen 

Netzwerken, erheblich ausgebaut wird. Denn 

diese werden den Betroffenen dazu verleiten, 

mittels seines Portabilitätsanspruchs bislang 

dezentral vorhandene Datenbestände zur 

Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf 

diesen Plattformen zu konzentrieren.  

2. Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf einer 

Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie etwaige 

sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 

Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in 

einem gängigen elektronischen Format in ein 

anderes System zu überführen, ohne dabei 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die 

Siehe Kommentierung zu Art. 18 Abs. 1. 
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personenbezogenen Daten entzogen werden, 

behindert zu werden.  

3. Die Kommission kann das 

elektronische Format gemäß Absatz 1 

festlegen sowie die technischen Standards, 

Modalitäten und Verfahren für die 

Überführung der personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die Regelung ist entbehrlich. Zudem stellt 

die Möglichkeit der Festlegung des 

elektronischen Formats nach Absatz 1 durch 

die Kommission einen nicht erforderlichen 

Eingriff in die verfassungsrechtlich 

geschützte Betriebsorganisationsfreiheit dar. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 

d, e und f erfolgt, Widerspruch einzulegen, 

sofern der für die Verarbeitung 

Verantwortliche im konkreten Fall nicht 

zwingende  berechtigteschutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen kann, die 

die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

überwiegen. 

In der Regelung sollte deutlicher werden, 

dass im Falle des Widerspruchs eine einzel-

fallbezogene individuelle Interessenabwä-

gung vorzunehmen ist. 

 

Der Begriff „zwingend“ ist zu eng. Damit 

könnte der Erlaubnistatbestand der Interes-

senabwägung weitgehend ausgehöhlt werden, 

weil in Privatrechtsverhältnissen kaum 

„zwingende“ Gründe vorliegen dürften.  

 

Zudem trägt die nach dem Vorbild des § 35 

Absatz 5 BDSG etwas weiter gefasste Rege-

lung der Situation Rechnung, dass durch ei-

nen Widerspruch bestehende Vertrags-

verhältnisse betroffen sein können und der 

Datenverarbeiter die Möglichkeit haben soll-

te, nach erfolgtem Widerspruch das Vertrags-

verhältnis unter Beachtung vertraglicher und 

gesetzlicher Kündigungsfristen ordnungsge-

mäß abzuwickeln. 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung für nicht 

kommerzielle Zwecke zu betreiben, hat die 

betroffene Person das Recht, dagegen 

Übersetzungsfehler im ersten Satz, der aber 

in der offiziellen Kommissionsfassung 

mittlerweile bereinigt zu sein scheint (Vgl. 

auch Erwägungsgrund 57 der deutschen 
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unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer 

verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten WeiseForm 

auf dieses Recht hingewiesen werden.  

Fassung). 

 

Satz 2: „manner“ sollte besser mit „Weise“ 

übersetzt werden. 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß 

Absatz 1 und 2 darf der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht weiter nutzen 

oder anderweitig verarbeiten. Im Falle eines 

Widerspruchs gemäß Absatz 2 darf der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

für Zwecke der Direktwerbung weiter nutzen. 

Mit einem neuen zweiten Satz wird 

klargestellt, dass bei einem Widerspruch 

gegen Verarbeitungen zu Werbezwecken die 

Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages 

unberührt bleibt. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise beeinträchtigt 

und deren Zweck in der Auswertung 

bestimmter Merkmale ihrer Person oder in 

der Analyse beziehungsweise Voraussage 

etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 

ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 

ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer 

Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht. 

 

2. Unbeschadet der sonstigen 

Bestimmungen dieser Verordnung 

darf eine Person einer Maßnahme 

nach Absatz 1 nur unterworfen 

werden, wenn die Verarbeitung 

 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der 

Erfüllung eines Vertrags vorgenommen wird 

und der Abschluss oder die Erfüllung des 

Vertrags auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen 

ergriffen wurden, um die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu wahren, 
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beispielsweise durch das Recht auf direkten 

persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 

Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthalten oder 

Der zweite Halbsatz ist zu streichen, da es 

nicht Aufgabe von Unternehmen sein kann, 

zu prüfen, ob die gesetzliche Bestimmung, 

die die Maßnahme erlaubt oder fordert, dem 

Datenschutz angemessen Rechnung trägt. 

Vielmehr muss sich das Unternehmen auf 

diese gesetzliche Vorschrift verlassen 

können. 

c) mit Einwilligung der betroffenen 

Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien 

erfolgt. 

Der zweite Halbsatz ist zu streichen. Die 

Einwilligung muss als Legitimation der 

Datenverarbeitung ausreichen. Es ist unklar, 

welche zusätzlichen „Garantien“ erforderlich 

sein sollten.  

3. Die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum 

Zwecke der Auswertung bestimmter 

persönlicher Merkmale einer 

natürlichen Person darf sich nicht 

ausschließlich auf die in Artikel 9 

genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten 

Auskünfte auch Angaben zu einer etwaigen 

Verarbeitung für die unter Absatz 1 

beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die 

betroffene Person beinhalten. 

Der Begriff „Auswirkungen“ ist unklar. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen 

zur Wahrung der berechtigten Interessen 

gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu 

regeln. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 21 

Beschränkungen  

 

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten 

können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 

Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern 

eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist  

Die im Folgenden angedachten 

Beschränkungen sollten weitgehend in der 

Verordnung selbst geregelt werden und nicht 

der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten 

überlassen bleiben. Der Regelungsinhalt 

sollte sich an § 33 Abs. 2 BDSG orientieren 

(siehe auch Ergänzung von Artikel 15).  

Die Beschränkungen sollten insbesondere 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte 

der Verantwortlichen schützen, vgl. z.B. Er-

wägungsgrund 51 VO-E in Bezug auf die 

dort bereits dargelegte Beschränkung von 

Auskunftsansprüchen des Betroffenen durch 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte. 

a) zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit 

 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

 

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher 

Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses 

der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im 

Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich 

und zum Schutz der Marktstabilität und 

Marktintegrität 

 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln 

reglementierter Berufe 

 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und 

Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
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Gewalt für die unter den Buchstaben a, b, c 

und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person 

und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne 

des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung 

verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

enthalten. 

 

 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert die von ihm 

aufzustellenden Datenschutzgrundsätze und 

stellt durch von ihm zu treffenden geeigneten 

Strategien und Maßnahmen, sicher, dassdamit 

personenbezogene Daten in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

verarbeitet werden. und er den Nachweis 

dafür erbringen kann. 

Die deutsche Fassung weicht von der engli-

schen Fassung ab. Diese lautet: 

 
„The controller shall adopt policies and implement 

appropriate measures to ensure and be able to demon-

strate that the processing of personal data is per-

formed in compliance with this Regulation.“ 

Die nebenstehende Fassung entspricht 

dagegen den von der englischen Fassung 

vorgegebenen Anforderungen. Das Erbringen 

von Nachweisen und Informationen 

gegenüber der Aufsichtsbehörde ist bereits in 

Artikel 29 VO-E geregelt. Überdies ist eine 

generelle Beweislastumkehr abzulehnen, da 

damit Rechte im Verwaltungs- und 

Strafverfahren unverhältnismäßig beschnitten 

würden.  
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2. Die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen umfassen insbesondere 

 

(a) die Dokumentation nach 

Maßgabe von Artikel 28; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 28. 

(b)  die Umsetzung der in 

Artikel 30 vorgesehenen 

Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

Zur Kommentierung siehe Artikel 30. 

(c) die Durchführung einer 

Datenschutz-

Folgenabschätzung nach 

Artikel 33; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 33. 

(d) die Umsetzung der nach 

Artikel 34 Abätze 1 und 2 

geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige 

Genehmigung oder 

Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 34. 

(e) die Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten 

gemäß Artikel 35 Absatz 1. 

Zur Kommentierung siehe Artikel 35. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt geeignete Verfahren 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. 

Die Überprüfung wird von unabhängigen 

internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist.  

Zu Satz 2: Um klarzustellen, dass eine 

Prüfung beispielsweise durch eine interne 

Revision bzw. den betrieblichen Datenschutz-

beauftragten ausreichend ist, sollte in Satz 2 

das Tatbestandsmerkmal „unabhängig“ 

gestrichen werden. Die bestehenden 

Prüfungskompetenzen für den Datenschutz 

durch den betrieblichen Datenschutz-

beauftragten sowie die in den Unternehmen 

installierten Revisoren haben sich in der 

Praxis bewährt. Diese Prüfungsmechanismen 

sind auch im Bankaufsichtsrecht anerkannt. 

Die Normierung neuer zusätzlicher Prüfme-

chanismen würde die Zielsetzung der Ver-

ordnung in Frage stellen, Bürokratie abzu-

bauen und administrativen Aufwand zu redu-

zieren. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 
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Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere, in 

Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen, die Bedingungen für die in 

Absatz 3 genannten Überprüfungs- und 

Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene 

Angemessenheitsprüfung festzulegen und 

spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- 

und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche führt unter Berücksichtigung 

des Stands der Technik und der 

Implementierungskosten sowohl zum 

Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt 

der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren 

durch, durch die sichergestellt wird, dass die 

Verarbeitung den Anforderungen dieser 

Verordnung genügt und die Rechte der 

betroffenen Person gewahrt werden. Es sind 

nur solche Maßnahmen zu treffen, deren 

Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 

zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

Neuer zweiter Satz: Es sollte sichergestellt 

werden, dass die zu treffenden Maßnahmen 

in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Kosten der Implementierung stehen (so schon 

Artikel 17 Abs. 1 sowie Erwägungsgrund 46 

der EU-Datenschutzrichtlinie, vgl. auch 

bankaufsichtsrechtliche Vorgaben in AT 7.2 

der MaRisk).  

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 

sicherstellen, dass grundsätzlich nur solche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, die für den jeweiligen die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung 

benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten 

zusammengetragen oder vorgehalten werden 

als für diese Zwecke erforderlich unbedingt 

nötig ist und diese Daten auch nicht länger als 

für diese Zwecke unbedingt erforderlich 

gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass 

personenbezogene Daten grundsätzlich  

einem abgegrenzten Kreis nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen 

Satz 1: Die Füllwörter führen zu 

Auslegungsproblemen und sind zu streichen. 

 

 

 

 

 

 

Satz 2: Durch die Änderung wird das Prinzip 

der Zugriffskontrolle verständlicher abgebil-
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zugänglich gemacht werden.  det. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere 

Kriterien und Anforderungen in Bezug auf 

die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für 

ganze Sektoren und bestimmte Erzeugnisse 

und Dienstleistungen betrifft. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann technische 

Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Die Entwicklung technischer Standards sollte 

den für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen überlassen bleiben. 

Andernfalls droht ein Mehr an 

Bürokratismus. Zudem könnten 

Produktinovationen verhindert werden, wenn 

die Standards zu eng gefasst wären. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche  

 

In allen Fällen, in denen ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemeinsam mit 

anderen Personen festlegt, vereinbaren diese 

gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wer von ihnen welche 

ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden 

Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 

Verfahren und Mechanismen betrifft, die den 

betroffenen Personen die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

In der Wirtschaft gewinnt das arbeitsteilige 

Zusammenwirken immer mehr an Bedeutung. 

Kreditinstitute arbeiten in Konzernen und 

Verbünden zusammen und bedürfen der 

Inanspruchnahme externer Datenverar-

beitungsdienstleister, auch außerhalb des 

EWR-Raums. Das modifizierte Verantwort-

lichkeitskonzept (Artikel 22 und 24) in der 

Verordnung bietet mit der „gemeinsamen 

Verantwortung“ bereits gute Ansätze für die 

gemeinschaftliche Datennutzung in 

Konzernen und Verbünden.  

 

Dabei muss aber weiter geklärt werden, dass 

eine gemeinsame Verantwortung von Stellen 

nicht nur eine Haftungsgemeinschaft 

begründet, sondern - in Abgrenzung zur 

erlaubnispflichtigen Datenübermittlung - 

auch den Datenaustausch in der Gruppe dem 

unternehmensinternen Datenverkehr bei einer 
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alleinverantwortlichen Stelle gleichstellt. 

Dies wäre ein enormer Fortschritt, um den 

arbeitsteiligen Prozessen in Konzernen und 

Unternehmensverbünden Rechnung zu 

tragen. Nachteile für den Betroffenen sind 

dabei nicht erkennbar, denn der datenschutz-

rechtliche Zweckbindungsgrundsatz gilt fort 

und die beteiligten Stellen sind dem 

Betroffenen gemeinschaftlich gegenüber 

verantwortlich und haftbar.  

 

In dem Zusammenhang müsste auch eine 

klare Abgrenzung zur Auftragsdaten-

verarbeitung vorgenommen werden, bei der 

nur der Auftraggeber die verantwortliche 

Stelle ist und die Einschaltung des 

Auftragnehmers den Voraussetzungen des 

Artikel 26 des Verordnungsvorschlags 

entsprechen muss. Dazu ist es erforderlich, in 

Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen 

Datenübermittlung dem Artikel 26 den 

Charakter einer eigenständigen Zulässig-

keitsvorschrift für den Datenaustausch 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

zu geben. Zudem sind die Begriffe 

„Auftragsverarbeiter“ (Artikel 4 Absatz 6) 

und „Empfänger“ (Artikel 4 Absatz 7) 

entsprechend zu gestalten. 

Artikel 25  

RepräsentantVertreter von nicht in der 

Union niedergelassenen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

1. Jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 

Absatz 2 beschriebenen Situation befindet, 

benennt einen RepräsentatVertreter in der 

Union. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für  

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, 

die in einem Drittland niedergelassen sind, 

das laut Beschluss der Kommission einen 

angemessenen Schutz im Sinne von 

Artikel 41 bietet; oder 

 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 51    

b) Unternehmen, die weniger als 250 

Mitarbeiter beschäftigen; oder 

 

c) Behörden oder öffentliche 

Einrichtungen; oder 

Es ist kein Grund ersichtlich, dass Behörden 

und öffentliche Einrichtungen privilegiert 

werden. Abs. 2 a) ist ausreichend.  

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, 

die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder 

Dienstleistungen anbieten. 

 

3. Der RepräsentantVertreter muss in 

einem der Mitgliedstaaten niedergelassen 

sein, in denen die betroffenen Personen, 

deren personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit den ihnen angebotenen 

Waren oder Dienstleistungen verarbeitet 

werden oder deren Verhalten beobachtet 

wird, ansässig sind.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

4. Die Benennung eines 

RepräsentantVertreters durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erfolgt 

unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte 

gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 
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Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

Durch die von uns in Artikel 4 Absätze 3 und 

7 der VO nunmehr vorgeschlagenen Ergän-

zungen wird deutlich, dass eine Weitergabe 

von personenbezogenen Daten an einen Auf-

tragsdatenverarbeiter keine „Datenübermitt-

lung“ und folglich keine „Verarbeitung“ im 

Sinne von Artikel 4 Abs. 3 darstellt. Daher 

muss die Datenweitergabe an einen Auftrags-

datenverarbeiter nicht – zusätzlich - gemäß 

Artikel 6 VO-E legitimiert werden. Dieses 

Konzept entspricht der Richtlinie 95/46/EG 

sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (vgl. 

Artikel 2f) und g) Richtlinie 95/46/EG; § 3 

Abs. 8 BDSG). Durch die von uns vorge-

schlagenen Ergänzungen ist sichergestellt, 

dass die Weiterleitung von Daten an einen 

Auftragsdatenverarbeiter bei Erfüllung der 

Vorgaben aus Artikel 26 datenschutzrechtlich 

stets zulässig ist und keiner weiteren beson-

deren Legitimation bedarf. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden Verarbeitungs-

vorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der  

hinreichende Sicherheitsvorkehrungen 

Garantien  dafür bietet, dass die betreffenden 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem prüft er, sorgt er dafür, ob dass 

diese Maßnahmen eingehalten werden. 

Der Begriff „Garantie“ ist nach nationaler 

Lesart mit haftungsrechtlichen Fragen 

verbunden. In der englischen Fassung wird in 

Artikel 26 der Begriff „safeguards“ 

verwendet. Dieser sollte besser mit dem 

neutralen Begriff „Sicherheitsvorkehrungen“ 

übersetzt werden. (Diese Anmerkung gilt für 

alle Fälle, in denen sich der Begriff 

„safeguards“ auf einen technisch-

organisatorischen Prozess bezieht und keine 

„Garantie“ im Rechtssinne gemeint ist).  

 

Die Formulierung eines Prüfungserfordernis-

ses ist praxisgerechter und bildet die Ein-

flussnahmemöglichkeiten des Auftraggebers 

angemessen ab.   

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 

durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 

der Grundlage eines Vertrags oder sonstigen 

Rechtsakts, durch der den der 

Auftragsverarbeiter an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen bindet 

gebunden ist und in denendem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

Sprachliche Klarstellung. 
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a) nur auf Weisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine 

Übermittlung der personenbezogenen Daten 

nicht zulässig ist; 

 

b) mit der Datenverarbeitung 

ausschließlich Mitarbeiter betrautbeschäftigt, 

die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben 

oder der gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

Die Verpflichtung zum vertraulichen 

Umgang mit Daten kann sich nur auf solche 

Mitarbeiter beziehen, die mit der 

Datenverarbeitung beschäftigt sind. Hiezu 

gehören beispielsweise regelmäßig nicht 

Gärtner, Kantinenpersonal, etc. 

c) alle in Artikel 30 genannten 

erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

 

d) die Dienste eines weiteren 

Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Anspruch nehmen darf; 

 

e) soweit es verarbeitungsbedingt 

möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die 

notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür 

schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, 

Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III 

genannten Rechte der betroffenen Person 

nachzukommen; 

Zur Kommentierung der Vorschriften nach 

Kapitel III siehe dort. 

f) den Auftragsverarbeiter bei der 

Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

 

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

überlassene Datenträger zurückgibt sämtliche 

Ergebnisse aushändigt oder auf Weisung 

nachweislich löscht und die 

personenbezogenen Daten auf keine andere 

Weise weiterverarbeitet;  

Die hier vorgeschlagene Formulierung 

entspricht dem Interesse des Auftraggebers, 

dass die überlassen Daten zurückgegeben 

oder gelöscht werden. 

(h) dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen alle erforderlichen 

Informationen für die Kontrolle der 

Klarstellung, dass die erforderlichen 

Informationen nur „auf Verlangen“ zur 

Verfügung zu stellen sind. 
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Einhaltung der in diesem Artikel 

niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren den Umfang der 

Weisungsbefugnisse die Anweisungen des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen und die in 

Absatz 2 aufgeführten Pflichten des 

Auftragsverarbeiters. 

Es sollte genügen, wenn der Umfang der 

Weisungsbefugnisse vertraglich fixiert wird. 

Vorbild kann auch hier wieder § 11 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 9 des deutschen BDSG sein.  

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 

personenbezogene Daten auf eine andere als 

die ihm von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bezeichnete Weise 

verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als für 

die Verarbeitung Verantwortlicher und 

unterliegt folglich den Bestimmungen des 

Artikels 24 für gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortliche. 

  

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Verantwortlichkeiten, 

Pflichten und Aufgaben des 

Auftragsverarbeiters in Übereinstimmung mit 

Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, 

durch die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in 

Unternehmensgruppen speziell zu Kontroll- 

und Berichterstattungszweckenvereinfacht 

werden kann. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

 

Personen, die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter unterstellt sind und 

Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 

sowie der Auftragsverarbeiter selbst dürfen 

personenbezogene Daten nur auf Anweisung 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeiten, sofern sie keinen anders 

lautenden, aus dem Unionsrecht oder dem 
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mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden 

Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 

sowie etwaige RepräsentantenVertreter von 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 

unterliegenden Verfahren automatisierter 

VerarbeitungenVerarbeitungsvorgänge.  

Der Begriff „Verarbeitungsvorgang“ ist nicht 

legal definiert. In Anknüpfung an den in 

Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung definierten 

Begriff der „Verarbeitung“ könnte damit 

jegliche Verwendung personenbezogener 

Daten erfasst sein. Dies ginge erheblich über 

den in § 4e BDSG verorteten Begriff des 

„Verfahrens automatisierter Verarbeitungen“ 

hinaus und würde zu einer erheblichen 

Mehrbelastung der Unternehmen führen.  

Zudem: Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

2. Die Dokumentation enthält 

mindestens folgende Informationen: 

 

a) Name und Kontaktdaten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen 

RepräsentantenVertreters; 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

b) Name und Kontaktdaten eines 

etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

 

c) Angaben über die Zwecke der 

Verarbeitung sowie – falls sich die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f gründet – über die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 

legitimen Interessen; 

 

d) eine Beschreibung der Kategorien von 

betroffenen Personen und der Kategorien der 

sich auf diese beziehenden 

personenbezogenen Daten; 

 

e) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen, denen personenbezogene 

Daten aus dem von diesen verfolgtem 

legitimen Interesse mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige 

Datenübermittlungen in Drittländer oder an 

internationale Organisationen einschließlich 

deren Namen sowie bei den in Artikel 44 

Absatz 1 Buchstabe h genannten 

Datenübermittlungen ein Beleg dafür, dass 

geeignete Sicherheitsgarantien 

Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen wurden; 

In der englischen Fassung wird in Artikel 28 

und Artikel 44 das Wort „safeguards“ 

verwendet. Dies sollte besser mit dem 

neutralen Begriff „Sicherheitsvorkehrungen“ 

übersetzt werden. 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen 

für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 

Absatz 3 genannten Verfahren. 

 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige RepräsentantVertreter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen 

die Dokumentation der Aufsichtsbehörde auf 

Anforderung zur Verfügung. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen gelten nicht für 

folgende für die Verarbeitung 

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

 

a) natürliche Personen, die 

personenbezogene Daten ohne 

eigenwirtschaftliches Interesse verarbeiten; 

oder 

 

b) Unternehmen oder Organisationen mit 

weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nicht 

geschäftsmäßig, sondern nur zur 

Unterstützung als Nebentätigkeit zusätzlich 

zu ihrern Haupttätigkeiten verarbeiten. 

Klarstellung im Vergleich zur englischen 

Fassung.  

Ursprüngliche Fassung dürfte kaum zur 

Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen 

führen. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 57    

insbesondere den Verantwortlichkeiten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die in Absatz 1 

genannte Dokumentation festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige RepräsentantVertreter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

unterstützen arbeiten der die 

Aufsichtsbehörde auf Verlangen bei der 

Erfüllung ihrer Pflichten erleichtern, indem 

sie dieser insbesondere die in Artikel 53 

Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Informationen übermitteln und ihr den in 

Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Zugang gewähren. 

Im deutschen Verwaltungsrecht ist eine 

aktive Unterstützungspflicht der Aufsichts-

behörde nicht die Regel. Gleichwohl wird ein 

Unternehmen mit der Aufsichtsbehörde 

kooperieren. Allerdings muss es der 

Aufsichtsbehörde nicht die Aufsicht 

„erleichtern“. Auch die englische Fassung 

fordert kein „erleichtern“. Der Begriff 

„unterstützen“ ist sachgerechter.  

Zudem: Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im 

Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 

erteilte Anordnungen gemäß Artikel 

53 Absatz 2 antworten der für die 

Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde 

binnen einer von der Aufsichtsbehörde zu 

setzenden angemessenen Frist. Die Antwort 

muss auch eine Beschreibung der im 

Anschluss an die Bemerkungen der 

Aufsichtsbehörde getroffenen Maßnahmen 

und der damit erzielten Ergebnisse 

beinhalten. 
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ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

treffen unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, 

die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung 

ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten 

angemessen ist. Es sind nur solche 

Maßnahmen zu treffen, deren Aufwand in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem 

angestrebten Schutzzweck steht. 

Es sollte sichergestellt werden, dass die zu 

treffenden Maßnahmen in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Kosten der 

Implementierung stehen (so schon Artikel 17 

Abs. 1 sowie Erwägungsgrund 46 der EU-

Datenschutzrichtlinie, vgl. auch 

bankaufsichtsrechtliche Vorgaben in AT 7.2 

der MaRisk ). 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

treffen im Anschluss an eine 

Risikobewertung die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 

Daten vor unbeabsichtigter oder 

widerrechtlichen Zerstörung oder vor 

unbeabsichtigtem Verlust sowie zur 

Vermeidung jedweder unrechtmäßigen 

Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten 

Offenlegung, Verbreitung beziehungsweise 

Einsichtnahme oder Veränderung. 

Nach Bankaufsichtsrecht gibt es bereits die 

Pflicht zu einer grundsätzlichen 

Risikobewertung (vgl. § 25a KWG, MaRisk). 

Es sollte ausreichen, dass die Bank die zu 

ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen auf 

diese Risikobewertung stützen kann, um 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen festzulegen und den aktuellen 

Stand der Technik für bestimmte Sektoren 

und Datenverarbeitungssituationen zu 

bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann 

erforderlichenfalls 

Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in 

den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

Wenn weiterer Konkretisierungsbedarf 

besteht, dann sollte nach dem Vorbild der 

Anlage zu § 9 des deutschen BDSG 

vorgegangen und ein Maßnahmenkatalog 

zusammen mit der Verordnung verabschiedet 

werden. Zudem sollte der in § 9 BDSG 

verortete Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch 

nach den Vorschriften des VO-E 

maßgebliche Richtschnur sein. 

a) jedweden unbefugten Zugriff auf 

personenbezogene Daten zu verhindern; 

 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in 

personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, 

Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

 

c) sicherzustellen, dass die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

überprüft wird. 

 

Die genannten Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten, bei der dem  

Betroffenen schwerwiegende Beeinträch-

tigungen seiner Rechte oder schutzwürdigen 

Interessen drohen, benachrichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

Aufsichtsbehörde unverzüglichohne 

unangemessene Verzögerung und nach 

Möglichkeit binnen 24 Stunden nach 

Feststellung der Verletzung. Falls die 

Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 

Nach derzeitigem deutschem Recht hat eine 

Meldung von Datenpannen an die Behörde 

nur dann zu erfolgen, wenn schwerwiegende 

Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 

drohen (vgl. § 42a BDSG). Diese Ausprä-

gung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

sollte auch in Artikel 31 der Verordnung Be-

rücksichtigung finden, da anderenfalls eine 

Überlastung der verantwortlichen Stellen 

(und der zuständigen Behörden) durch Mel-
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binnen 24 Stunden erfolgt, ist dieser eine 

Begründung beizufügen. 

dungen von Bagatellfällen zu befürchten ist. 

 

Eine konkrete Fristvorgabe sollte nicht gere-

gelt werden. Vielmehr sollte der allgemeine 

Grundsatz der Unverzüglichkeit der Meldung 

gelten. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 

Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich 

und unmittelbar nach Feststellung einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten.  

Eine unverzügliche Information des 

Verantwortlichen ist ausreichend. 

3. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung enthält mindestens 

folgende Informationen: 

 

a) eine Beschreibung der Art der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe Datenkategorien der 

Kategorien und der Zahl der betroffenen 

Personen, der betroffenen Datenkategorien 

und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

Die Angabe von „Kategorien“ und 

„Datenkategorien“ ist redundant. Des 

weiteren ist eine Mitteilung der betroffenen 

Datensätze dann nicht erforderlich, wenn die 

Aufsichtsbehörde darüber informiert wurde, 

wieviele Personen von der „Datenpanne“ 

betroffen sind. Denn die Ausichtsbehörde 

kann an Hand der Nennung der Anzahl der 

betroffenen Personen das Ausmaß der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten bewerten.   

b) Name und Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

 

c) soweit möglich, Empfehlungen für 

Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger 

negativer Auswirkungen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten; 

Es wird nicht in jedem Fall die Möglichkeit 

bestehen, entsprechende Maßnahmen zu 

treffen, so dass die nebenstehnde 

Einschränkung geboten ist.  

d) eine Beschreibung der Folgen der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

Redundant zu c). 
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4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert etwaige 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unter Beschreibung 

aller im Zusammenhang mit der Verletzung 

stehenden Fakten, von deren Auswirkungen 

und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Die 

Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde 

die Überprüfung der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Die Dokumentation enthält nur die zu diesem 

Zweck erforderlichen Informationen.  

Durch die oben normierte Informationspflicht 

ist die hier angedachte Dokumentationspflicht 

erfüllt. Der Absatz ist daher zu streichen. 

Insbesondere sollte der letzte Satz gestrichen 

werden, da er zu Abgenzungsschwierigkeiten 

führen kann. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen in Bezug auf die Feststellung 

der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie 

die konkreten Umstände, unter denen der für 

die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten zu 

melden haben.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann das 

Standardformat für derartige Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde, die 

Verfahrensvorschriften für die 

vorgeschriebene Meldung sowie Form und 

Modalitäten der in Absatz 4 genannten 

Dokumentation einschließlich der Fristen für 

die Löschung der darin enthaltenen 

Informationen festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss 

an die Meldung nach Artikel 31 die 

Artikel 32 sollte sich am Vorbild des § 42a 

des deutschen BDSG orientierend und sich 

nicht auf alle personenbezogenen Daten be-
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betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, wenn 

schwerwiegende Beeinträchtigungen für den  

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 

Schutz der personenbezogenen Daten oder 

der Privatsphäre der betroffenen Person durch 

eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten drohen 

beeinträchtigt wird. 

ziehen, sondern nur solche erfassen, deren 

Verletzung sich für den Betroffenen beson-

ders nachteilhaft auswirken kann. Darüber 

hinaus sollten die Regelungen nur dann ein-

greifen, wenn besonders schwerwiegende 

Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 

drohen. Erwägungsgrund 67 geht daher zu 

weit. 

2. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

umfasst mindestens die in Artikel 31 

Absatz 3 Buchstaben b und c genannten 

Informationen und Empfehlungen.  

 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen 

Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht 

erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zur Zufriedenheit der 

Aufsichtsbehörde darlegt nachweist, dass er 

geeignete technische Sicherheits-

vorkehrungen getroffen hat und diese 

Vorkehrungen auf die von der Verletzung 

betroffenen personenbezogenen Daten 

angewandt wurden. Durch diese technischen 

Sicherheitsvorkehrungen sind die 

betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 

Daten befugt sind. 

„darlegt“ entspricht der englischen Vorgabe 

„demonstrate“. 

 

 

 

 

Der letzte Satz ist zu streichen, da er schon 

nicht verständlich und in der Art und Weise 

nicht technisch umsetzbar ist. 

 

4. Unbeschadet der dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden 

Pflicht, der betroffenen Person die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls 

der für die Verarbeitung Verantwortliche die 

betroffene Person noch nicht in Kenntnis 

gesetzt hat, nach Prüfung der zu erwartenden 

negativen Auswirkungen der Verletzung den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

auffordern, dies zu tun. 

 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 
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Anforderungen in Bezug auf die Umstände 

festzulegen, unter denen sich eine Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

negativ auf die in Absatz 1 genannten 

personenbezogenen Daten auswirken kann. 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann das Format für 

die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung 

geltenden Verfahrensvorschriften festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Soweit Regelungsbedarf besteht, sollte das 

Meldeformular sogleich mit der Verordnung 

verabschiedet werden. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

 

1. Bei 

Verarbeitungsverfahrenvorgängen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke besondere konkrete Risiken für  

die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen aufweisen bergen, führt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der in 

seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung 

der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 

personenbezogener Daten durch.  

Eine Folgenabschätzung ist nicht 

erforderlich, wenn für das den Verarbeitungs-

verfahren vorgang eine gesetzliche 

Verpflichtung, vorliegt eine Einwilligung des 

Betroffenen vorliegt oder 

für die Erfüllung oder Durchführung eines 

Vertrages oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen im Interesse des 

Betroffenen erforderlich ist.  

Allgemein: Die Folgenabschätzung soll 

(wohl) die bisherige Vorabkontrolle durch 

den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

ersetzen. Durch die fehlende Anknüpfung an 

die Rolle des Datenschutzbeauftragten, wird 

dessen Kontrollfunktion erheblich gemindert. 

Des Weiteren ist eine Datenschutz-

Folgenabschätzung ohne jegliche Ausnahmen 

überflüssig und schafft nur neue, unnötige 

bürokratische Verfahren. Durch die allgemei-

nen Formulierungen ist unklar, welche Berei-

che tatsächlich einer solchen Folgenabschät-

zung unterliegen. Diese Rechtsunsicherheit, 

der der Verantwortliche ausgesetzt wird, in 

Kombination mit den umfangreichen Ver-

pflichtungen, denen er unterworfen wird (u. 

a. Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge, 

Bewertung der Risiken, Abhilfemaßnahmen, 

Garantien, Meinungseinholung der betroffe-

nen Person oder des Vertreters, Konsultation 

der Aufsichtsbehörde nach Artikel 34 Absatz 

2 lit. a), führt zu einem erheblichen Zuwachs 

an Bürokratie und Unsicherheit. Dies gilt um-
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so mehr, als bei einem Verstoß gegen Artikel 

33 nach Artikel 79 Absatz 6 lit. i) eine emp-

findliche Geldbuße verhängt werden kann. 

Zu Satz 1: Es sollte nicht an einzelne Verar-

beitungsvorgänge, sondern an Verarbeitungs-

verfahren angeknüpft werden. Maßstab für 

eine Folgenabschätzung sollten „besondere“ 

Risiken sein (vgl. auch § 4d Absatz 5 BDSG). 

Dies entspricht auch eher der englischen Fas-

sung „specific“. 

Zu Satz 2: Es sollte nach dem Vorbild des 

§ 4d Absatz 5 des deutschen BDSG eine Fol-

genabschätzung in den genannten Fällen 

nicht erforderlich sein. Insbesondere sollte 

keine Pflicht zur Folgeabschätzung bestehen, 

wenn die Datenverarbeitung auf einer gesetz-

lichen Verpflichtung beruht und das Unter-

nehmen als gesetzlich Verpflichteter keinen 

Umsetzungsspielraum hat. Denn in diesem 

Fall müsste bereits der Gesetzgeber die Fol-

genabschätzung durchführen. 

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

 

a) systematische und umfassende  

Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks 

Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 

ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer 

Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder 

zwecks diesbezüglicher Voraussagen, die 

sich auf eine automatisierte Verarbeitung von 

Daten gründet und ihrerseits als Grundlage 

für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten 

oder erhebliche Beeinträchtigungen 

Auswirkungen für diese mit sich bringen;  

 

 

 

 

 

 

Die Regelung sollte wie Artikel 20 Abs. 1 der 

VO gefasst werden.  

b) Verarbeitung von Daten über das 

Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für 

die Erbringung von Gesundheitsdiensten, für 

epidemiologische Studien oder für 

Erhebungen über Geisteskrankheiten oder 
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ansteckende Krankheiten, wenn die 

betreffenden Daten in großem Umfang im 

Hinblick auf Maßnahmen oder 

Entscheidungen verarbeitet werden, welche 

sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich 

zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels 

Videoüberwachung;  

 

d) Verarbeitung personenbezogener 

Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder 

biometrische Daten enthalten;  

 

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu 

Rate zu ziehen ist. 

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten die Regelbeispiele konkret formuliert 

werden und nicht der Bestimmung durch die 

Aufsichtsbehörden unterliegen. Sollten an 

anderer Stelle konkret besondere 

Prüfungspflichten statuiert werden, könnte 

auf diese in Artikel 33 Absatz 2 verwiesen 

werden. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den 

Rechten und den berechtigten Interessen der 

von der Datenverarbeitung betroffenen 

Personen und sonstiger Betroffener 

Rechnung; sie enthält zumindest eine 

allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung 

der in Bezug auf die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen bestehenden 

Risiken sowie der geplanten Abhilfem 

risikobezogenen Maßnahmen, Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und –maßnahmen 

und Verfahren, durch die der Schutz 

personenbezogener Daten sichergestellt und 

der Nachweis dafür erbracht werden soll, 

dass die Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden. 

Angleichung an die englische Fassung. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche holt die Meinung der 

Diese Regelung verletzt die Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen und 
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betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu 

der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 

des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher 

Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. Soweit ein 

betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt 

ist, ist dieser in die Folgenabschätzung 

einzubeziehen.  

greift in deren auch verfassungsrechtlich 

geschütze Rechte bzw. berechtigen Interessen 

ein (vgl. auch Erwägungsgrund 51 der VO). 

Zudem ist mit dieser Regelung ein 

erheblicher Mehraufwand für die 

Unternehmen verbunden. Plant eine Bank 

z.B. Scoring-Verfahren einzuführen, müsste 

sie vorab die Meinung der Betroffenen oder 

ihrer Vertreter einholen. Dies ist nicht 

angemessen. Darüber hinaus werden durch 

die Vorgabe Produktinovationen verhindert; 

es drohen Wettbewerbsnachteile für die in der 

EU ansässigen Unternehmen. Zudem ist 

beispielsweise ein Verbraucherschutzverband 

nicht unbedingt von den Verbrauchern mit 

Stellvertretungsrechten ausgestattet. Mithin 

wird vielen Verbänden das rechtliche Mandat 

fehlen.  

5. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung 

handelt und die Verarbeitung aufgrund einer 

im Unionsrecht festgelegten rechtlichen 

Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und 

Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die 

Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche 

Folgenabschätzung durchzuführen. 

Aus Sicht des Betroffenen ist nicht 

nachvollziehbar, warum der öffentliche 

Sektor keine Folgenabschätzung vornehmen 

sollte. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen für Verarbeitungsvorgänge, die 

mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Risiken behaftet sein können, sowie die 

Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der 

Bedingungen für die Skalierbarkeit und für 

die interne und externe Überprüfbarkeit 

festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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7. Die Kommission kann Standards und 

Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in 

Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige 

Zurateziehung 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten eine Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, 

dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

erfolgt, und um insbesondere die Risiken zu 

mindern, welche für die betroffenen Personen 

bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln nach 

Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart 

oder keine geeigneten Garantien für die 

Übermittlung personenbezogener Daten in 

ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

Die Regelung ist selbst in der englischen 

Fassung schwer verständlich. Es kann keine 

generelle Vorabgnehmigungspflicht beab-

sichtigt sein. Vielmehr könnte eine 

Genehmigungspflicht bei Drittstaaten-

übermittlungen intendiert sein. Diese ist 

bereits in Artikel 42 Absatz 2d und Absatz 4 

geregelt. Deshalb sollte der Absatz 1 

gestrichen werden. 

Die Einholung einer Genehmigung vor der 

Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

sehr aufwendig und dürfte in der Praxis 

angesichts der geringen Kapazitäten der 

Aufsichtsbehörden zu erheblichen 

Verzögerungen im Hinblick auf die 

Genehmigung von Datenverarbeitungen 

führen. Dies führt zu Wettbewerbs-

verzerrungen im Vergleich zu nicht in der EU 

tätigen Unterenhmen. Angesichts des 

Umstandes, dass die Verordnung bereits eine 

Datenschutz-Folgeabschätzung verpflichtend 

vorschreibt, sollte auf einen generellen 

Genehmigungsvorbehalt der Aufsichts-

behörde verzichtet werden. Allenfalls dann, 

wenn im Unternehmen Zweifel an der 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung bestehen, 

sollte dem Verantwortlichen die Möglichkeit 

eingeräumt werden, die zuständige 

Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen. 

2. Der für die Verarbeitung Verant-

wortliche oder der in seinem Auftrag han-

delnde Auftragsverarbeiter zieht vor der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten die Auf-

Es muss deutlich werden, dass die 

Konsultationspflicht ausschließlich in den 

genannten Fällen besteht. 
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sichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, 

dass die geplante Verarbeitung in Überein-

stimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und 

um insbesondere die für die betroffenen Per-

sonen bestehenden Risiken zu mindern; dies 

gilt für alle Fälle, in denen 

 

a) aus einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 

hervorgeht, dass die geplanten 

Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres 

Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke im 

hohen Maße besonderekonkrete Risiken 

bergen können; oder 

Angleichung an die englische Fassung. 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für 

die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen bergen können, für erforderlich 

hält. 

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten – soweit erforderlich – weitere Fälle 

abschließend normiert werden. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 

Auffassung ist, dass die geplante 

Verarbeitung nicht im Einklang mit dieser 

Verordnung steht, insbesondere weil die 

Risiken unzureichend ermittelt wurden oder 

eingedämmt werden, untersagt sie die 

geplante Verarbeitung und unterbreitet 

geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 

beseitigt werden könnten. 

 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine 

Liste der Verarbeitungsvorgänge, die 

Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 

nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 

veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 

übermittelt derartige Listen an den 

Europäischen Datenschutzausschuss.  

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten – soweit erforderlich – weitere Fälle 

abschließend normiert werden. Eine 

Veröffentlichung solcher Listen ist mit dem 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der 

Unternehmen nicht vereinbar (vgl. auch 

Erwägungsgrund 51 der VO). 

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten 

Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

Folgeänderung zu 4. 
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werden, die sich auf Waren oder 

Dienstleistungen beziehen, welche 

betroffenen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die 

dazu dienen sollen, das Verhalten dieser 

betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien 

Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die 

Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste 

das in Artikel 57 beschriebene 

Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

legt der Aufsichtsbehörde die Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle 

sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 

die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung 

sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der 

betroffenen Person bestehenden Risiken und 

die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien 

bewerten zu können.  

Fraglich ist, ob die Regelung autonom gilt 

und damit jegliche Folgenabschätzung der 

Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Dies ist ein 

unnötiger administrativer Aufwand für die 

Unternehmen und die Aufsichtsbehörden. 

Gerade wenn ein betrieblicher 

Datenschutzbeauftragter bestellt und in die 

Folgenabschätzung eingebunden ist, sind 

bereits nach der EU-Datenschutzrichtlinie 

keine zusätzlichen Meldepflichten gegenüber 

der Datenschutzaufsicht sinnvoll. 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 

Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer 

von ihren nationalen Parlamenten zu 

erlassenden Legislativmaßnahme oder einer 

sich auf eine solche Legislativmaßnahme 

gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit 

die Vereinbarkeit der geplanten Verarbeitung 

mit dieser Verordnung sichergestellt ist und 

insbesondere die für die betreffenden 

Personen bestehenden Risiken gemindert 

werden.  

 

8. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Bestimmung der in 

Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen 

konkreten Risiken festzulegen. 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 
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9. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften 

für die in den Absätzen 1 und 2 genannte 

vorherige Genehmigung beziehungsweise 

Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 

vorgesehene Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

 

 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

benennen einen Datenschutzbeauftragten, 

falls 

 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde 

oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

 

b) die Bearbeitung durch ein 

Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr 

Mitarbeiter beschäftigt, oder  

Das Instrument des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten hat sich in 

Deutschland sehr bewährt. Gerade in 

Kreditinstituten nimmt der betriebliche 

Datenschutzbeauftragte eine wichtige 

Funktion in der Selbstkontrolle wahr und 

hilft, gesetzeskonforme Datenverarbeitungen 

zu betreiben. Folglich ist zu begrüßen, dass 

dieses Instrument in der Verordnung gestärkt 

werden soll. Ob dazu aber die vorgesehenen 

Regelungen zu den Voraussetzungen für eine 

Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten beitragen, ist 

fraglich. Sofern die vorgenannten Pflichten 

zur Datenschutzfolgenabschätzung sowie zur 

Genehmigung von Datenverarbeitungs-

vorgängen entgegen der hier vertretenen 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 71    

Auffassung beibehalten werden sollen, sollte 

erwogen werden, Anreize für die Bestellung 

eines Datenschutzbeauftragten zu schaffen. 

Institute, deren betriebliche Prozesse eine 

Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen 

beinhalten, sollten dazu von diesen Pflichten 

entbunden werden, wenn sie sich für die 

Einrichtung einer eigenständigen und 

neutralen Instanz zur Kontrolle von 

Datenverarbeitungsvorgängen entscheiden.   

c) die Kerntätigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 

Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und 

systematische Beobachtung von betroffenen 

Personen erforderlich machen.  

Klarstellung erforderlich, wer damit erfasst 

sein soll. 

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b 

und c darf eine Gruppe von Unternehmen 

einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 

ernennen.  

Auch in der Fallgruppe Absatz 1 c sollte es 

möglich sein, in einer Unternehmensgruppe 

einen gemeinsamen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

3. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt, kann 

der Datenschutzbeauftragte unter 

Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung 

für mehrere Bereiche benannt werden.  

 

4. In anderen als den in Absatz 1 

genannten Fällen können der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter oder Verbände und 

andere Gremien, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern vertreten, einen 

Datenschutzbeauftragten benennen.  

 

5. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

benennt den Datenschutzbeauftragten nach 

Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf 

dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
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einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach 

Maßgabe von dessen Fähigkeit zur Erfüllung 

der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der 

Grad des erforderlichen Fachwissens richtet 

sich insbesondere nach der Art der 

durchgeführten Datenverarbeitung und des 

erforderlichen Schutzes für die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass etwaige sonstige berufliche 

Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit 

den Aufgaben und Pflichten, die diesem in 

seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen 

schwerwiegenden Interessenkonflikten 

führen. 

Eine völlige Interessenkonfliktfreiheit ist 

gerade bei kleineren Unternehmen nicht 

generell ausschließbar. Es sollte ausreichen, 

durch geeignete innerorganisatorische 

Maßnahmen mögliche Interessenkonflikte 

weit möglichst auszuschließen. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

benennt einen Datenschutzbeauftragten für 

einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 

Der Datenschutzbeauftragte kann für weitere 

Amtszeiten wiederernannt werden. Während 

seiner Amtszeit kann dDer 

Datenschutzbeauftragte kann, auch auf 

Verlangen der Aufsichtsbehörde, seines 

Postens nur enthoben werden, wenn er die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Pflichten nicht mehr erfüllt oder er nach 

arbeitsrechtlichen Gründen oder bei einem 

externen Datenschutzbeauftragten aus 

vertraglichen Gründen außerordentlich 

gekündigt werden kann.  

Eine Befristung der Bestellung des internen 

Datenschutzbeauftragten birgt die Gefahr, 

dass die betreffende Person nicht in der 

erforderlichen betriebsinternen 

Unabhängigkeit wirken kann. Vielmehr sollte 

die Bestellung unbefristet sein und ggf. statt 

dessen die Abbestellungsgründe konkretisiert 

werden (entsprechend § 4f BDSG). 

8. Der Datenschutzbeauftragte kann 

durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder durch den 

Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder 

seine Aufgaben auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

Zu begrüßen ist, dass die Bestellung externer 

Datenschutzbeauftragter nach wie vor 

zulässig ist. 

 

9. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

teilt der Aufsichtsbehörde und der 

Öffentlichkeit den Namen und die 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
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mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, 

den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten stehenden Fragen 

zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung 

ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung zu 

beantragen. 

 

11. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 

Buchstabe c genannte Kerntätigkeit des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für 

die berufliche Qualifikation des in Absatz 5 

genannten Datenschutzbeauftragten 

festzulegen.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit 

dem Schutz personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen eingebunden 

wird.  

 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen 

bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte 

istberichtet unmittelbar der Leitung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters zu unterstellen. 

Entsprechen dem BDSG ist der 

Datenschutzbeauftragte unmittelbar der 

Geschäftsleitung zu unterstellen. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 
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erforderliche Personal, die erforderlichen 

Räumlichkeiten, die erforderliche Ausrüstung 

und alle sonstigen Ressourcen, die für die 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten 

Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur 

Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

 

1. Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt 

auf die Einhaltung dieser Verordnung und 

anderer Vorschriften über den Datenschutz 

hin. Soweit für den Schutz 

personenbezogener Daten beim für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder beim 

Auftragsdatenverarbeiter geboten, betraut der 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten hierzu mit 

mindestens folgenden Aufgaben: 

Die Regelung lehnt sich an § 4g Abs. 1 Satz 1 

BDSG an. Sie ermöglicht die Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Vorschriften unter 

Berücksichtigung der individuellen 

Strukturen und Abläufe in den Unternehmen. 

a) Unterrichtung und Beratung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 

Verordnung erwachsenden Pflichten sowie 

Dokumentation dieser Tätigkeit und der 

erhaltenen Antworten; 

Die Rechte und Pflichten ergeben sich aus 

der Verordnung, hierüber ist keine gesonderte 

Unterrichtung im Unternehmen erforderlich. 

Eine verpflichtende Dokumentation der 

Beratungstätigkeit stellt eine erhebliche 

Bürokratisierung dar und ist daher zu 

streichen.    

b) Überwachung der Umsetzung und 

Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, der 

Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen 

beteiligten Mitarbeiter und der 

diesbezüglichen Überprüfungen;  

Eine Schulung der Mitarbeiter ist 

ausreichend.  

c) Überwachung der Umsetzung und 

Anwendung dieser Verordnung, insbesondere 

ihrer Anforderungen an einen Datenschutz 

durch Technik und an datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an 

die Benachrichtigung der betroffenen 

Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach 
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dieser Verordnung zustehenden Rechte;  

d) ÜberwachungSicherstellung, dass die 

in Artikel 28 genannte Dokumentation 

vorgenommen wird; 

Die Erstellung der Dokumentaion ist 

originäre Aufgabe  des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. Der Datenschutzbeauf-

tragte kann die Erstellung nur überprüfen. 

e) Überwachung der Dokumentation und 

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten sowie die 

Benachrichtigung davon gemäß den 

Artikeln 31 und 32;  

Siehe Kommentierung zu Artikeln 31 und 32. 

f) Überwachung der von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten 

Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Beantragung einer vorherigen Genehmigung 

beziehungsweise Zurateziehung gemäß den 

Artikeln 33 und 34; 

Siehe Kommentierung zu Artikeln 33 und 34. 

g) Überwachung der auf Anfrage der 

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 

Zuständigkeiten des Datenschutzbeauftragten 

mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen 

oder auf eigene Initiative des 

Datenschutzbeauftragten; 

Klarstellung. Gleichklang mit (h).  

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die 

Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie 

gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

 

2. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse 

und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten 

festzulegen. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

 

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden 

und die Kommission fördern die Ausarbeitung von 

Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 

Besonderheiten der einzelnen 

Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen und 

sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

 

a) faire und transparente Datenverarbeitung,  

b) Datenerhebung,  

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 

betroffenen Personen; 

 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer 

Rechte gestellte Anträge; 

 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern;  

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an 

internationale Organisationen; 

 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur 

Sicherstellung der Einhaltung der Verhaltensregeln 

durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige 

Streitschlichtungsverfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und betroffenen Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den 

betroffenen Personen aus den Artikeln 73 und 75 

erwachsenden Rechte. 

 

2. BerufsvVerbände und andere Vereinigungen 

Einrichtungen, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten 

Zu Satz 1: Entsprechend Art. 27 Abs. 

1 Richtlinie 95/46/EG sowie § 38a 

des deutschen BDSG sollte 

klargestellt werden, dass die 
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und beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln 

aufzustellen oder bestehende Verhaltensregeln zu 

ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche 

Vorschläge der Aufsichtsbehörde in dem betreffenden 

Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. Die 

Aufsichtsbehörde hatkann zu der Frage Stellung zu 

nehmen, ob der betreffende Entwurf von 

Verhaltensregeln beziehungsweise der 

Änderungsvorschlag mit dieser Verordnung vereinbar 

ist. Die Aufsichtsbehörde holt die Stellungnahmen der 

hört die betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu 

diesen Vorschlägen ein, falls ihr dies angebracht 

erscheint an. 

Verhaltensregeln nur aus dem Kreis 

der verantwortlichen Stellen 

entwickelt werden können sollen. 

Zu Satz 2: Die Aufsichtsbehörde 

sollte verpflichtet sein, eine Stel-

lungnahme abzugeben. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass das Verfah-

ren ergebnislos bleibt. 

Zu Satz 3: Entsprechend Art. 27 Abs. 

2 der Richtlinie 95/46/EG sollte für 

die Aufsichtsbehörde keine Pflicht 

bestehen, Vertreter von betroffenen 

Personen zu hören.   

3. BerufsvVerbände und andere Vereinigungen 

Einrichtungen, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten 

vertreten, können dem Europäischen 

Datenschutzausschuss der Kommission Entwürfe von 

Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur Änderung 

oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln 

vorlegen. Der Ausschuss nimmt insbesondere dazu 

Stellung, ob die ihm unterbreiteten Entwürfe mit den 

Regelungen dieser Verordnung in Einklang stehen. Er 

holt die Stellungnahmen der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter ein, falls ihm dies angebracht 

erscheint. Die Kommission hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die Verhaltensregeln, zu denen der Ausschuss 

eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in 

geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Folgeänderung zu Abs. 2.  

Darüber hinaus sollte Art. 27 Abs. 3 

der Richtlinie 95/46/EG hier Berück-

sichtigung finden. 

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger 

Durchführungsrechtsakte beschließen, dass die ihr 

gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln 

beziehungsweise Änderungen und Erweiterungen 

bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Absatz 4 sollte gestrichen werden, da 

über Absatz 4 Verhaltensregeln quasi 

verbindlichen Gesetzescharakter 

erhalten könnten, ohne den üblichen 

Gesetzgebungsprozess durchlaufen 

zu müssen. Es ist zu gewährleisten, 

dass alle Interessengruppen im 

Rahmen von Konsultationsverfahren 

gehört werden. Absatz 4 könnte 

diesen Prozess konterkarieren. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die 

Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 allgemeine 

Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise 

Folgeänderung zu Absatz 3. 
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veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

fördern insbesondere auf europäischer Ebene die 

Einführung von freiwilligen datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren unter Berücksichtigung der 

Datensicherheit sowie von Datenschutzsiegeln und –

zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von 

Auftragsverarbeitern gewährleistete 

Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren 

dienen der ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung und tragen den Besonderheiten der 

einzelnen Sektoren und Verarbeitungsprozesse 

Rechnung. 

1. Die Zertifizierung sollte freiwillig 

sein. Zudem sollte eine Zertifizierung 

auch den technischen Schutz von 

Daten (Datensicherheit) umfassen. 

2. Die Einführung datenschutzrecht-

licher Zertifikate bietet nur dort einen 

Mehrwert, wo Unternehmen Dienst-

leistungen erbringen, die in besonde-

rer Weise datenschutzrechtlich rele-

vant sind (z. B. gewerbliche Auf-

tragsdatenverarbeiter). Eine Erstre-

ckung auf andere Branchen würde 

eher zur Verunsicherung der Ver-

braucher und zur wirtschaftlichen 

Belastung kleinerer und mittlerer Un-

ternehmen führen, die sich aus 

Marktdruck gezwungen sähen, den 

Zertifizierungsprozess zu durchlau-

fen. Die Deutsche Kreditwirtschaft 

sieht auch insbesondere für ihren Tä-

tigkeitsbereich keinen Bedarf für ein 

„Datenschutz-Siegel“, da sich alle 

Banken und Sparkassen vertraglich 

zur Wahrung des Bankgeheimnisses 

verpflichtet haben, welches heute be-

reits höchstes Vertrauen der Kunden 

genießt. 

3. Zu kritisieren ist, dass mit einer 

Zertifizierung bzw. der Vergabe 

eines Datenschutzsiegels in der hier 

vorgesehenen Art und Weise kein  

datenschutz-rechtlicher Mehrwert 

verbunden ist. Die Einführung eines 

Zertifizierungsverfahrens würde 

insbesondere kleiner und mittlere 

Unternehmen erheblich belasten, da 

diese die Kosten für ein solches 

Verfahren in der Regel nicht tragen 

können. Daher muss für die 

Unternehmen ein Anreiz geschaffen 

werden, sich einer Zertifizierung zu 
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unterziehen oder ein Datenschutz-

siegel zu erwerben. Ein solcher 

Anreiz könnte beispielsweise darin 

bestehen, dass eine Genehmigung 

eines Verarbeitungsvorgangs durch 

die Ausichtsbehörde entbehrlich ist, 

sich eine Datenschutzfolgen-

abschätzung erübrigt oder 

Informationspflichten, Dokumenta-

tionspflichten und eigene 

Prüfpflichten (z.B. gegenüber dem 

Auftragsdatenverarbeiter) entfallen.  

4. Der in Erwägungsgrund 77 

angedachte Aspekt der „Steuerung“ 

der Verbraucher hin zur Nutzung 

datenschutzgepürfter Anbieter steht 

im Konflikt mit dem im UWG 

verorteten Grundsatz, dass mit der 

bloßen Einhaltung gesetzlicher 

Vorschriften nicht geworben werden 

darf. Schließlich ist festzuhalten, dass 

die Verantwortlichen zur  Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Vorgaben 

ohnehin verpflichtet sind. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 

1 genannten datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der 

Zertifizierung sowie der Anforderungen für die 

Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

Die Kodifizierung von Zulässig-

keitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht 

auf die Kommission übertragen 

werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte 

die konkrete Bewertung im Einzelfall 

weiterhin maßgeblich sein. 

3. Die Kommission kann unter Einbeziehung der 

betroffenen Kreise technische und organisatorische 

Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur 

Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und 

-zeichen entwickeln.festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren angenommen. 

Unter Einbeziehung aller betroffenen 

Kreise sollte es möglich sein 

Standards einvernehmlich zu 

entwickeln. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

 

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, 

die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 

Übermittlung in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation verarbeitet werden sollen, 

ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der von ihm eingebundeneder 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel 

niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden; 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. 

Es sollte klargestellt werden, dass 

ein Auftragsverarbeiter keine 

eigenen Rechte an den Daten hat. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses 

 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen 

werden, wenn die Kommission festgestellt hat, dass 

das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet 

oder Behörde oder ein Verarbeitungssektor dieses 

Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. 

Derartige Datenübermittlungen bedürfen keiner 

weiteren Genehmigung. Verbände und andere 

Einrichtungen, die Interessen von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem 

Mitgliedstaat vertreten, sind berechtigt, die Prüfung 

der Angemessenheit durch die Kommission zu 

beantragen.  

Im Rahmen der Datenübermittlung 

zu beispielsweise steuerlichen 

Interessen von Drittstaaten könnte 

die Kommission die 

Angemessenheit einer im Drittstaat 

ansässigen Behörde feststellen. 

Durch ein Antragsrecht auf Prüfung 

der Angemessenheit können wirt-

schaftliche Belange angemessen be-

rücksichtigt werden, um die Wett-

bewerbsfähigkeit der in der EU an-

sässigen Unternehmen zu sichern.  

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des 

gebotenen Schutzes berücksichtigt die Kommission  

 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 

allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften, 

Folgeänderung zu Absatz 1. 
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insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das 

Strafrecht, die in dem betreffenden Land 

beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation und Behörde geltenden Standesregeln 

und Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 

wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich 

wirksamer administrativer und gerichtlicher 

Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene 

Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder 

mehrerer in dem betreffenden Drittland 

beziehungsweise in der betreffenden internationalen 

Organisation tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, 

die für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, für 

die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die 

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der Union 

und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

 

c) die von dem betreffenden Drittland 

beziehungsweise der internationalen Organisation oder 

Behörde eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

3. Die Kommission kann durch Beschluss 

feststellen, dass ein Drittland beziehungsweise ein 

Gebiet oder ein Verarbeitungssektor oder Behörde 

eines Drittlands oder eine internationale Organisation 

einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der 

geografische und der sektorielle Anwendungsbereich 

sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b 

genannte Aufsichtsbehörde angegeben.  

 

5. Die Kommission kann durch Beschluss 

feststellen, dass ein Drittland beziehungsweise ein 

Gebiet oder ein Verarbeitungssektor oder Behörde 

eines Drittlands oder eine internationale Organisation 

keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, 

in denen die in dem betreffenden Drittland 

Folgeänderung zu Absatz 1. 
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beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation oder Behörde geltenden allgemeinen und 

sektorspezifischen Vorschriften keine wirksamen und 

durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für in 

der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden, 

garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen 

auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu 

wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 

genannte Feststellung trifft, wird dadurch jedwede 

Übermittlung personenbezogener Daten an das 

betreffende Drittland beziehungsweise an ein Gebiet 

oder einen Verarbeitungssektor oder eine Behörde in 

diesem Drittland oder an die betreffende internationale 

Organisation unbeschadet der Bestimmungen der 

Artikel 42 bis 434 untersagt. Die Kommission nimmt 

zu unverzüglich geeigneter Zeit Beratungen mit dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise mit der 

betreffenden internationalen Organisation oder der 

Behörde auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem 

gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, 

zu schaffen.  

Folgeänderung zu Absatz 1. 

Das Verbot der Übermittlung in ei-

nen Drittstaat nach Absatz 5 darf 

nicht die Ausnahmevorschrift des 

Artikel 44 umfassen. Ansonsten 

würde der betreffende Drittstaat u.a. 

vom Zahlungsverkehr abge-

schnitten, denn der Bank wäre es 

verboten, die Überweisungsdaten in 

den betreffenden Staat zu übermit-

teln.   

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt 

der Europäischen Union eine Liste aller Drittländer 

beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren 

und Behörde von Drittländern und aller internationalen 

Organisationen, bei denen sie durch Beschluss 

festgestellt hat, dass diese einen beziehungsweise 

keinen angemessenen Schutz personenbezogener 

Daten bieten. 

 

8. Sämtliche von der Kommission auf der 

Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder Artikel 26 

Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen 

Beschlüsse bleiben so lange in Kraft, bis sie von der 

Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben 

werden. 
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Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter 

Garantien  

 

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach 

Artikel 41 erlassen, darf ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder ein von ihm eingebundener 

Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation oder 

Behörde übermitteln, sofern er in einem 

rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien 

zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

Folgeänderung zu Artikel 41 Absatz 

1.  

Klarstellung, dass der 

Auftragsverarbeiter nur nach 

Weisung des Auftraggebers handelt. 

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten 

Garantien können insbesondere bestehen in Form 

 

a) verbindlicher unternehmensinterner 

Vorschriften nach Artikel 43; 

 

b) von der Kommission angenommener 

Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen; 

 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des 

in Artikel 57 beschriebenen Kohärenzverfahren 

angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern 

diesen von der Kommission allgemeine Gültigkeit 

gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b zuerkannt 

wurde, oder 

 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart 

und von einer Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 

genehmigt wurden. 

 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in 

Absatz 2 Buchstabe a, b und c genannten 

unternehmensinternen Vorschriften und 

Standarddatenschutzklauseln erfolgen, bedürfen keiner 

weiteren Genehmigung.  

 

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in 

Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels genannten 

Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die 
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vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die 

Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in 

einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 

betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den 

freien Verkehr von personenbezogenen Daten in der 

Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in 

Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den 

Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden 

und keine Ausnahme nach Artikel 44 vorliegt, holt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche oder der von ihm 

eingebundene Auftragsverarbeiter die vorherige 

Genehmigung für die Übermittlung oder Kategorie 

von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die 

Verwaltungsvereinbarungen ein, die die Grundlage für 

eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörde müssen im 

Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a stehen. 

Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in 

einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 

betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den 

freien Verkehr von personenbezogenen Daten in der 

Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in 

Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde 

auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der 

Richtlinie 95/46/EG erteilten Genehmigungen bleiben 

so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Klarstellung, dass bei Vorliegen 

eines Ausnahmefalls nach Artikel 

44, keine Vorabgenehmigung der 

Aufsichtsbehörde erforderlich ist.  

 

Der Begriff „Verwaltungsverein-

barungen“ ist unverständlich. 

 

 

 

 

 

 

Die Bestandschutzregel ist sehr 

wichtig, damit bislang legale Daten-

übermittlungen nicht in Frage ge-

stellt werden. 

Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften  

 

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des 

in Artikel 58 beschriebenen Kohärenzverfahrens 

verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 

genehmigen, sofern diese 

 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der 

Unternehmensgruppe des für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen oder des von ihm eingebundenen 

Auftragsverarbeiters sowie deren Beschäftigte gelten 

und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) die Durchsetzbarkeit der Rechte der den 

betroffenen Personen ausdrücklich regeln 

durchsetzbare Rechte übertragen;  

Klarstellung. 

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen 

erfüllen. 

 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften enthalten mindestens folgende 

Informationen: 

 

a) Struktur und Kontaktdaten der 

Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder 

Datenübermittlungskategorien einschließlich der 

betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, 

Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der 

betroffenen Personen und das betreffende Drittland 

beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der 

betreffenden unternehmensinternen Vorschriften; 

 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum 

Beispiel Zweckbegrenzung, die Datenqualität, die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler 

personenbezogener Daten, Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an 

diese Vorschriften gebundene Organisationen;  

 

e) soweit dies nach der Rechtsordnung des 

jeweiligen Drittstaats zulässig ist, die Rechte der 

betroffenen Personen nach dieser Verordnung und die 

diesen offen stehenden Mittel zur Wahrnehmung 

dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 

unterworfen zu werden sowie des in Artikel 75 

niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 

Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen 

Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer 

Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen 

1. Redundant zu Absatz 1b). 

2. Die Rechtsordnungen des 

Drittstaates müssen Berück-

sichtigung finden.  
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Vorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls 

Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

übernommene Haftung für etwaige Verstöße von nicht 

in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften; der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 

von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass der Umstand, durch den der Schaden eingetreten 

ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt 

werden kann; 

 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen 

Personen gemäß Artikel 11 über die ihnen nach den 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

übertragenen durchsetzbaren Rechte. und insbesondere 

über die unter den Buchstaben d, e und f dieses 

Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

Aus Transparenzgründen sollten den 

Betroffenen lediglich die Ihnen 

übertragenen durchsetzbaren Rechte 

mitgeteilt werden. Darüber 

hinausgehende 

Informationsverpflichtungen wären 

unverhältnismäßig und würden zu 

einer Überinformation des 

Betroffene führen.  

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten 

Datenschutzbeauftragten einschließlich der 

Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der 

Unternehmensgruppe sowie die Überwachung der 

Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit 

Beschwerden;  

 

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe 

bestehenden Verfahren zur Überprüfung der 

Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

 

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung 

von Änderungen der Unternehmenspolitik und ihre 

Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

Unternehmenspolitik ist kein 

relevanter Anknüpfungspunkt für 

datenschutzrechtliche Vorschriften. 

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften 

durch sämtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe 

gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i 
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dieses Absatzes genannten Maßnahmen gegenüber der 

Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses 

Artikels und insbesondere die Kriterien für deren 

Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche 

Anforderungen zum Schutz der personenbezogenen 

Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte 

regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen sollte die konkrete 

Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann das Format und 

Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses 

Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 

Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen.  

 

Artikel 44  

Ausnahmen 

 

1. Falls kein angemessenes Datenschutzniveau  

weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 

vorliegt noch geeignete Garantien nach oder Artikel 42 

bestehten, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie 

von Übermittlungen personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation oder 

Behörde nur zulässig, wenn  

a) die Übermittlung zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung oder Erlaubnis, einer aufsichtsrechtli-

chen Anforderung oder einer anderen Rechtsvorschrift 

erforderlich ist, der der für die Verarbeitung Verant-

wortliche unterliegt, 

Folgeänderung zu Artikel 41 Absatz 

1.  

Klarstellung, dass die Ausnahmen 

einschlägig sind, wenn ein 

Nichtangemessenheitsbeschluss 

nach Artikel 41 Absatz 5 vorliegt.  

Vgl. Kommentierungen zu Artikel 6 

Absatz 1 c). 

ba) die betroffene Person der vorgeschlagenen 

Datenübermittlung zugestimmt hat, nachdem sie 

darüber informiert worden ist, dass in dem Drittland, 

bei der internationalen Organisation oder bei der 

Behörde kein dem dieser Verordnung entsprechendes 

Eine Information des Betroffenen 

kann sich allenfalls auf den 

Umstand beschränken, dass in dem 

Drittland kein der Verordnung 

entsprechendes Datenschutzniveau 
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Datenschutzniveau besteht, über die Risiken derartiger 

ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses 

und ohne geeignete  durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 

existiert. Darüber hinaus gehende 

Informationen sind dem 

Verantwortlichen unmöglich.  

cb) die Übermittlung für die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur 

Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 

Antrag der betroffenen Person erforderlich ist, 

 

dc) die Übermittlung zum Abschluss oder zur 

Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit 

einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

geschlossenen Vertrags erforderlich ist,  

 

ed) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses notwendig ist,  

 

fe) die Übermittlung zur Begründung, 

Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

 

gf) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande 

ist, ihre Einwilligung zu geben,  

 

hg) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, 

das gemäß dem Unionsrecht oder dem 

mitgliedstaatlichen Recht zur Information der 

Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten 

Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme 

offensteht, soweit die im Unionsrecht oder im 

mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall 

gegeben sind, oder  

 

(ih) die Übermittlung zur Verwirklichung des 

berechtigten Interesses, das von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter  Empfänger wahrgenommen wird, 

erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei 

In die vorzunehmende 

Interessensabwägung sollte auch das 

berechtigte Interesse des 

Empfängers der personenbezogenen 

Daten einbezogen werden, vgl. 

Kommentierung zu Artikel 6 Absatz 

1 f) VO-E sowie Artikel 7f) der 
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einer Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von 

Datenübermittlungen eine Rolle spielen, und 

gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener 

Daten vorgesehen hat. Liegt ein Beschluss nach 

Artikel 41 Absatz 5 vor, ist regelmäßig davon 

auszugehen, dass die Interessen des Betroffenen einer 

Datenübermittlung entgegenstehen. 

Richtlinie 95/46/EG. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 

Buchstabe hg dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze 

Kategorien der im Register enthaltenen Daten 

umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme durch 

Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur 

dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der 

Übermittlung sind. 

 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 

Buchstabe ih berücksichtigt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

insbesondere die Art der Daten, die Zweckbestimmung 

und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden 

Drittland und im Endbestimmungsland sowie 

erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten, 

wenn erforderlich.  

Folgeänderung zu Absatz 1 i). Was 

bedeutet „Endbestimmungsland“? 

4. Absatz 1 Buchstaben cb, dc und ih gelten nicht 

für Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe ed genannte 

öffentliche Interesse muss im Unionsrecht oder im 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der von ihm eingebundene Auftragsverarbeiter erfasst 

die von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in 

Absatz 1 Buchstabe ih dieses Artikels genannten 

geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß 

Artikel 28 und setzt die Aufsichtsbehörde von der 

Übermittlung in Kenntnis.  

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen 

Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und 
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Gründe des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren 

und die Kriterien und Anforderungen für die 

geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 

Buchstabe h festzulegen. 

nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte 

regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen sollte die konkrete 

Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten 

 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale 

Organisationen sowie Behörden treffen die 

Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete 

Maßnahmen zur 

 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der 

internationalen Zusammenarbeit, durch die die 

Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

 

b) gegenseitigen Leistung internationaler 

Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten, unter anderem durch Mitteilungen, 

Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei 

Untersuchungen und Informationsaustausch, sofern 

geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener 

Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in 

Diskussionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der 

internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung 

von Rechtsvorschriften über den Schutz 

personenbezogener Daten dienen,  

 

d) Förderung des Austauschs und der 

Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken 

zum Schutz personenbezogener Daten. 

 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift 

die Kommission geeignete Maßnahmen zur Förderung 

der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren 

Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß Artikel 41 

Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese 
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einen angemessenen Schutz bieten. 

KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass 

eine oder mehrere Behörden für die Überwachung 

der Anwendung dieser Verordnung zuständig istsind 

und einen Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 

in der gesamten Union leistetn, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung ihrer Daten geschützt 

und der freie Verkehr dieser Daten in der Union 

erleichtert werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

Die Anpassungen sind unter 

Berücksichtigung der heutigen 

Situation in den anderen EU-

Mitgliedstaaten, die nur eine einzige 

nationale Aufsichtsbehörde kennen, 

erforderlich, um eine einheitliche 

Rechts- und Verwaltungspraxis in den 

Mitgliedstaaten sicherzustellen und 

damit dem Vollharmonisierungs-

ansatz der Verordnung Rechnung zu 

tragen. Beließe man in Deutschland 

die föderale Struktur auf 

Landesebene, müsste aus der Logik 

der Verordnung ein nationales 

Kohärenzverfahren etabliert werden.  

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine 

Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat 

die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle 

für die wirksame Beteiligung dieser Behörden im 

Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, 

dass die anderen Behörden die Regeln für das 

Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

23. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund 

dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle 

folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 47  

Unabhängigkeit 

Die Unabhängigkeit der jeweiligen 

Aufsichtsbehörde (Artikel 47) sollte 

nicht durch Zuweisung von Aufsichts-

befugnissen an die Europäische 

Kommission unterlaufen werden. 

1. Die Aufsichtsbehörde nimmt die ihr 

zugewiesenen Aufgaben fachlich unabhängig wahr. 

handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen 

Aufgaben und Befugnisse völlig unabhängig. 

Vgl. Artikel 28 Absatz 1 der EU-

Datenschutzrichtlinie. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

Es ist unklar, wie sich das Personal 

der Aufsichtsbehörde zusammensetzt. 

In der Verordnung werden die 

Begriffe „Mitglieder“, „Leiter der 

Aufsichtsbehörde“ und „Personal“ 

mit unterschiedlichen Bestellungs-

voraussetzungen benannt. 

Eine völlige interne Weisungsfreiheit 

für Mitarbeiter einer Verwaltungs-

behörde widerspricht rechtsstaatlichen 

Grundsätzen (vgl. Absatz 6, unten). 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen 

von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu 

vereinbarenden Handlungen ab und üben während 

ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu 

vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und 

Vorteilen ehrenhaft und zurückhaltend. 

 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde mit angemessenen personellen, 

technischen und finanziellen Ressourcen, 

Räumlichkeiten und mit der erforderlichen 

Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben 

und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, 

Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu 

können.  

 

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde über eigenes Personal verfügt, das 

Unklar ist die Position des „Leiters 

der Aufsichtsbehörde“ im Verhältnis 
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vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und 

seiner Leitung untersteht.  

zu den „Mitgliedern“ der 

Aufsichtsbehörde. 

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, 

die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen 

Haushalt verfügt. Die Haushaltspläne werden 

veröffentlicht.  

 

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde  

 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 

die Mitglieder der Aufsichtsbehörde entweder vom 

Parlament oder von der Regierung des betreffenden 

Mitgliedstaats ernannt werden.  

 

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von 

Personen ausgewählt, an deren Unabhängigkeit kein 

Zweifel besteht, und die nachweislich über die für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung 

und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf 

der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder seiner 

Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen 

nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle 

gewährten Vergünstigungen für verlustig erklärt 

werden, wenn es die Voraussetzungen für die 

Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine 

schwere Verfehlung begangen hat. 

 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es 

zurück, übt es sein Amt so lange weiter aus, bis ein 

neues Mitglied ernannt ist. 

 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

 

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den  
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Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre 

Stellung, 

 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche 

Eignung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben 

eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

 

c) die Vorschriften und Verfahren für die 

Ernennung der Mitglieder der Aufsichtsbehörde und 

zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, 

die mit dem Amt unvereinbar sind,  

 

d) die Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre beträgt; 

dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung, die für einen Teil 

der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich 

versetzte Ernennung zur Wahrung der 

Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

wiederernannt werden können,  

 

f) die Regelungen und allgemeinen 

Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und die 

Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

 

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung 

der Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, 

auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für 

die Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder 

eine schwere Verfehlung begangen haben.  

 

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

 

Die Mitglieder, der Leiter und Bediensteten der 

Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren 

Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen 

Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben bekannt geworden sind, Verschwiegenheit 

zu bewahren. 

Die Verschwiegenheitspflicht sollte 

auch den Leiter umfassen. 
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ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet 

ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser Verordnung 

übertragenen Befugnisse aus.  

 

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen der Tätigkeiten der Niederlassung 

eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters in der Union statt, wobei der für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als 

einem Mitgliedstaat hat, so ist die Aufsichtbehörde 

des Mitgliedstaats, in dem sich die 

Hauptniederlassung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, 

unbeschadet der Bestimmungen von Kapitel VII 

dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten 

zuständig.  

 

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für 

die Überwachung der von Gerichten im Rahmen ihrer 

gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen 

Verarbeitungen.  

 

Artikel 52  

Aufgaben 

 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind  

a) die Überwachung und Gewährleistung der 

Anwendung dieser Verordnung,  

 

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener 

Personen oder von Verbänden, die diese Personen 

gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und 

Unterrichtung der betroffenen Personen oder 

Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der 

Beschwerde innerhalb einer angemessenen Frist, vor 

allem, wenn eine weitere Untersuchung oder 

Folgeänderung zu Artikel 73. 

Verbände sollten nur dann  

Beschwerden vorbringen dürfen, 

wenn sie hierfür von den Betroffenen 

bevollmächtigt worden sind. 
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Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen 

Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe sowie die 

Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und 

Durchsetzung dieser Verordnung, 

 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf 

eigene Initiative, aufgrund einer Beschwerde oder auf 

Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls 

die betroffene Person eine Beschwerde bei dieser 

Aufsichtsbehörde eingereicht hat, deren Unterrichtung 

über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

 

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, 

soweit als sie sich auf den Schutz personenbezogener 

Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und 

der Geschäftspraktiken,  

 

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen 

der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Rechts- und 

Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte 

und Freiheiten der natürlichen Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum 

Gegenstand haben, 

 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 

genannten Verarbeitungsvorgänge und deren 

Genehmigung, 

 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den 

Entwürfen von Verhaltensregeln gemäß Artikel 38 

Absatz 2, 

 

i) die Genehmigung verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften gemäß Artikel 43, 

 

j) die Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information 

der Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten. Besondere 

Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für 

Kinder. 

 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 97    

3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede 

betroffene Person bei der Wahrnehmung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu 

diesem Zweck gegebenenfalls mit den 

Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

zusammen.  

4. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jeden für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sowie jeden Auf-

tragsverarbeiter über die Erfüllung seiner Pflichten 

nach dieser Verordnung.  

 

 

 

 

Neue Nummer 4: Auch 

verarbeitende Stellen sollten von den 

Aufsichtsbehörden beraten werden. 

54. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde ein 

Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch 

oder auf anderem Wege ausgefüllt werden kann. 

 

65. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für 

die betroffene Person und im Falle des Absatzes 4 

kostenlos.  

 

76. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, 

insbesondere bei wiederholt gestellten Anträgen, kann 

die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder 

davon absehen, die von der betroffenen Person 

beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt 

die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den 

offensichtlich missbräuchlichen Charakter des 

Antrags.  

 

Artikel 53  

Befugnisse 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist zur Einhaltung der 

Vorgaben dieser Verordnung befugt, 

Klarstellung. 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter auf einen behaupteten 

Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn 

gegebenenfalls anzuweisen, diesem Verstoß in einer 

bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den 

Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr 

nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu 
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entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den 

RepräsentantenVertreter anzuweisen, alle 

Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlich zweckdienlich sind,  

Sprachliche Klarstellung. Zudem: 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

d) die Befolgung der Genehmigungen und 

Auskünfte im Sinne von Artikel 34 sicherzustellen, 

 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter zu ermahnen oder zu 

verwarnen, 

 

f) die Berichtigung, Löschung, Sperrung oder 

Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung der 

Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, 

anzuordnen, und solche Maßnahmen Dritten, an die 

diese Daten weitergegeben wurden, mitzuteilen, 

 

g) die Verarbeitung teilweise oder ganz 

vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

Die aufsichtsbehördliche Maßnahme 

soll sich nach dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz richten. 

h) die Übermittlung von Daten an einen 

Empfänger in einem Drittland oder an eine 

internationale Organisation oder Behörde teilweise 

oder ganz zu unterbinden,  

 

i) Stellungnahmen zu allen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten abzugeben, 

 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder 

sonstige politische Institutionen sowie die 

Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit 

dem Schutz personenbezogener Daten zu informieren. 

Sollte als allgemeine behördliche 

Aufgabe unter Artikel 52 Absatz 1 

verortet werden. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer 

Untersuchungsbefugnis vom für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem eingebundenen 

Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

Klarstellung. 

a) EinsichtZugriff auf alle personenbezogenen 

Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichnotwendig sind, 

Der Begriff „Zugriff“ ist 

problematisch, da dieser auch eine 

Veränderung bzw. Mitnahme der 

Daten umfassen könnte. Zur 

Ausübung der Kontrollrechte ist ein 
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solch weitgehender Eingriff nicht 

erforderlich. 

b) Zutrittgang während der Betriebs- und Ge-

schäftszeiten zu den Geschäftsräumen einschließlich 

aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern 

Grund zu der Annahme besteht, dass dort Tätigkeiten 

ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Begrenzung des Zutrittsrechts auf 

das in § 38 im deutschen BDSG 

geregelte Maß. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem Recht des der 

Mitgliedstaatesn ausgeübt, in dem die von der 

Maßnahme betroffenen Geschäftsräume liegen. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß 

Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 Absatz 2 befugt, 

Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden 

zur Kenntnis zu bringen und Klage zu erheben. 

 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

verwaltungsrechtliche Sanktionen Vergehen, 

insbesondere solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 

6, zu verhängen.ahnden.  

Gleichlauf mit dem Regelungsgehalt 

in Artikel 79. 

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht 

über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem nationalen 

Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der 

Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 
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KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander 

zweckdienliche Informationen und gewähren 

einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich 

durchzuführen und anzuwenden, und treffen 

Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. 

Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf 

Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige 

Genehmigungen und eine vorherige Zurateziehung, 

die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer 

Angelegenheit und über weitere Entwicklungen in 

Fällen, in denen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten voraussichtlich von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

 

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten 

Maßnahmen, um dem Ersuchen einer anderen 

Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens 

innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens 

nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über 

den Verlauf einer Untersuchung oder 

Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die 

Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese 

Verordnung verstoßen.  

 

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle 

erforderlichen Informationen, darunter Zweck und 

Begründung des Ersuchens. Die übermittelten 

Informationen werden ausschließlich für die 
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Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert 

wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein 

Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

 

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder  

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser 

Verordnung oder gegen Bestimmungen im 

Mitgleiedstaast der Aufsichtsbehörde verstoßen 

würde.  

Klarstellung, dass die bestehenden 

Regelungen in den jeweiligen EU-

Mitgliedstaaten zu beachten sind. 

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen 

gerichtet wurde, informiert die ersuchende 

Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder 

gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, 

die getroffen wurden, um dem Ersuchen 

nachzukommen.  

 

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die 

Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem 

Wege und so schnell wie möglich unter Verwendung 

eines standardisierten Formats, wobei sicherzustellen 

ist, dass die Informationen während ihrer 

Übermittlung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 

verändert oder entfernt werden können. 

Im Rahmen der Übermittlung von 

Informationen sind die schon heute 

geregelten Anforderungen an eine 

Weitergabekontrolle nach der Ziffer 4 

der Anlage zu § 9 Satz 1 des 

deutschen BDSG zu beachten. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines 

Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

 

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht 

binnen eines Monats auf das Amtshilfeersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die 

ersuchende Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige 

Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats 

gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die 

Angelegenheit dem Europäischen 

Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von 

Artikel 57 vorzulegen. 

 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange 

diese einstweilige Maßnahme gültig ist. Dieser 

Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission 
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unverzüglich unter Angabe aller Gründe von diesen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren 

der Amtshilfe nach diesem Artikel und die 

Ausgestaltung des elektronischen 

Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 

genannte standardisierte Format, festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

 

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und 

Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, 

führen gemeinsame Durchsetzungsmaßnahmen und 

andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der 

Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

 

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen 

in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die 

Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten 

berechtigt, an den gemeinsamen 

untersuchungsspezifischen Aufgaben oder den 

gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde lädt die 

Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen 

untersuchungsspezifischen Aufgaben oder 

gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet 

unverzüglich auf das Ersuchen einer 

Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende 

Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde den an den 

gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern 

oder Bediensteten der unterstützenden 
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Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse 

einschließlich untersuchungsspezifischer Aufgaben 

übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des 

Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde 

zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre 

Durchführungsbefugnisse nach dem Recht der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der 

Leitung und in der Regel in Gegenwart der 

Mitglieder oder Bediensteten der einladenden 

Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder 

oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht 

des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde. 

Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre 

Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen 

Aspekte spezifischer Kooperationsmaßnahmen. 

Es ist kein aus sich heraus 

verständlicher Regelungsgehalt 

erkennbar. Die Vorschrift ist daher zu 

streichen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines 

Monats nicht der Verpflichtung nach Absatz 2 nach, 

so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine 

einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die 

einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. 

Die Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission diese 

Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

mit und nimmt für diese Sache das in Artikel 57 

genannte Verfahren in Anspruch. 

 

ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken 

arbeiten die Aufsichtsbehörden im Rahmen des in 

Die Unabhängigkeit der jeweiligen 

Aufsichtsbehörden (Artikel 47) sollte 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 104    

diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens 

untereinander und mit der Kommission im 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß Artikel 

64 zusammen. 

nicht durch Zuweisung von 

Aufsichtsbefugnissen an die 

Europäische Kommission unterlaufen 

werden. Vielmehr muss der 

vorgesehene Kohärenzprozess 

(Artikel 57 ff.) für ein abgestimmtes 

Handeln der nationalen Aufsichts-

behörden sorgen. Dazu kommt dem 

Europäischen Datenschutzausschuss 

(Artikel 64 ff.) eine zentrale Rolle zu. 

Die Europäische Kommission sollte 

nicht getrennt neben diesem 

Ausschuss stehen, sondern dort selber 

Mitglied sein. Als „Gleicher unter 

Gleichen“ kann dann die Kommission 

an den aufsichtsbehördlichen 

Entscheidungen des Ausschusses 

mitwirken. Ein Unterlaufen des 

Ausschusses durch eine 

Sonderzuständigkeit der Kommission 

neben dem Ausschuss wird damit 

vermieden. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses  

 

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme 

nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie die geplante 

Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss 

und der Kommission.  

Die Streichung ist notwendig, um die 

Unabhängigkeit des Datenschutz-

ausschusses nicht zu gefährden. 

Darüber sollte die Kommission 

ohnehin im Datenschutzausschuss 

vertreten sein. Verwaltungsrechtliche 

Maßnahmen sollten den 

Aufsichtsbehörden sowie dem 

unabhängigen Datenschutzausschuss 

obliegen, nicht jedoch der 

Kommission.   

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt 

für Maßnahmen, die Rechtswirkung entfalten sollen 

und 

 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, 

die mit dem zielgerichteten Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für eine erhebliche Zahl von 

betroffenen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser 

Es besteht die Gefahr, dass jede 

Verarbeitung in das recht aufwändige 

Kohärenzverfahren fallen könnte, 

weil im EU-Binnenmarkt 

grundsätzlich jede Ware oder 
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Personen im Zusammenhang stehen, oder  Dienstleistung EU-weit zugänglich 

sein sollte. Deshalb gilt es, den 

Anwendungsbereich einzugrenzen. 

Einschränkende Merkmale sollten 

sein:  

 Zielgerichtete Ausrichtung 

auf mehrere Mitgliedstaaten. 

Vgl. Artikel 6 Absatz 1 b) 

der VERORDNUNG (EG) 

Nr. 593/2008 DES 

EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 17. Juni 2008 

über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (Rom 

I). 

 Relevanz für eine Vielzahl 

von Betroffenen.  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten 

in der Union wesentlich beeinträchtigen können oder 

 

c) der Annahme einer Liste der 

Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen 

oder 

Folgeänderung zur Streichung von 

Artikel 34 Absatz 5. 

d) der Festlegung von Standard-

Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

Siehe Kommentierung dort. 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln 

gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d dienen oder 

Siehe Kommentierung dort. 

f) der Annahme verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

Siehe Kommentierung dort. 

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische 

Datenschutzausschuss können beantragen, dass eine 

Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens 

behandelt wird, insbesondere, wenn eine 

Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen 

zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 oder zu 

gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht 
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nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente 

Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, kann 

die Kommission beantragen, dass eine Sache im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

Die Kommission sollte im Ausschuss 

vertreten sein und kann dann dort ihre 

Rechte wahrnehmen.  

5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission 

übermitteln auf elektronischem Wege unter 

Verwendung eines standardisierten Formats 

zweckdienliche Informationen, darunter je nach Fall 

eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche 

Maßnahme ergriffen werden muss, wobei 

sicherzustellen ist, dass die Informationen während 

ihrer Übermittlung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 

verändert oder entfernt werden können. 

Im Rahmen der Übermittlung von 

Informationen sind die schon heute 

geregelten Anforderungen an eine 

Weitergabekontrolle nach der Ziffer 4 

der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG  zu 

beachten. 

6. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines 

standardisierten Formats die Mitglieder des 

Datenschutzausschusses und die Kommission über 

zweckdienliche Informationen, die ihm zugegangen 

sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses 

Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen 

zur Verfügung. 

 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss 

dies mit der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder 

entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die 

Kommission dies binnen einer Woche nach 

Übermittlung der zweckdienlichen Informationen 

nach Absatz 5 beantragenbeantragt, gibt der 

Europäische Datenschutzausschuss eine 

Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Die 

Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der 

einfachen Mehrheit der Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses angenommen. Der Vorsitz 

des Europäischen Datenschutzausschusses 

unterrichtet je nach Fall die in Absatz 1 oder Absatz 3 

genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die 

gemäß Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde 

unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde 

und die gemäß Artikel 51 zuständige 
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Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzausschusses Rechnung und 

teilen dessen Vorsitz und der Kommission binnen 

zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die 

Stellungnahme elektronisch unter Verwendung eines 

standardisierten Formats mit, ob sie die geplante 

Maßnahme beibehält oder ändert; gegebenenfalls 

übermittelt sie die geänderte geplante Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine 

Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht wurde, 

oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des 

Artikels 61, kann die Kommission hierzu eine 

Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße 

und einheitliche Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen.  

Vollständig streichen, da die 

Überwachung der einheitlichen 

Auslegung dieser VO dem 

Datenschutzausschuss obliegt, vgl. 

Art. 66, in dem die Kommission 

vertreten ist und Stellung nehmen 

kann. 

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme 

gemäß Absatz 1 angenommen, so die betroffene 

Aufsichtsbehörde der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre 

geplante Maßnahme beizubehalten oder abzuändern 

beabsichtigt.  

Streichung erforderlich, um die 

Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden (vgl. auch Art. 47 

VO-E)  sicherzustellen.  

3. Während des in Absatz 1 genannten 

Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme der Kommission nicht zu folgen, teilt 

sie dies der Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss innerhalb des in Absatz 1 

genannten Zeitraums mit und begründet dies. In 

diesem Fall darf die geplante Maßnahme während 

eines weiteren Monats nicht angenommen werden. 

 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

 

1. Binnen eines Monats nach der Mitteilung 

nach Artikel 59 Absatz 4 kann die Kommission, 

wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante 

Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung dieser 

Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass sie zu 

Folgeänderung zur Streichung von 

Artikel 59.  
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einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung 

führt, unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzausschusses gemäß 

Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen 

begründeten Beschluss erlassen, mit dem die 

Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme 

der geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies 

erforderlich ist, um  

 

a) voneinander abweichende Meinungen der 

Aufsichtsbehörde und des Europäischen 

Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu 

bringen, falls dies möglich erscheint oder 

 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe zu erlassen. 

 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die 

Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die Aussetzung 12 

Wochen nicht überschreiten darf. 

 

3. Während des in Absatz 2 genannten 

Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die geplante 

Maßnahme nicht annehmen.  

 

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann 

eine Aufsichtsbehörde abweichend vom Verfahren 

nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit 

festgelegter Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 

Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von 

betroffener Personen, vor allem, wenn die 

Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung 

der bestehenden Lage erheblich behindert zu werden 

droht, zu schützen, um größere Nachteile 

abzuwenden oder aus anderen Gründen. Die 

Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission 

unverzüglich unter Angabe aller Gründe von diesen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme 

nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der Auffassung, 

dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen 

werden müssen, kann sie unter Angabe von Gründen, 

 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 109    

auch für die Dringlichkeit der endgültigen 

Maßnahmen, im Dringlichkeitsverfahren um eine 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe 

von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um 

eine Stellungnahme ersuchen, wenn die zuständige 

Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs 

keine geeignete Maßnahme getroffen hat, um die 

Interessen von betroffenen Personen zu schützen.  

 

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die 

Stellungnahme im Dringlichkeitsverfahren nach den 

Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses angenommen.  

 

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken 

Durchführungsrechtsakte erlassen: 

 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße 

Anwendung dieser Verordnung gemäß ihren Zielen 

und Anforderungen im Hinblick auf 

Angelegenheiten, die ihr gemäß Artikel 58 oder 

Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein 

begründeter Beschluss erlassen wurde oder zu denen 

eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der 

Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 59 

nicht zu folgen beabsichtigt, 

 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 

Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, ob Standard-

Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 

Buchstabe d allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

 

c) Festlegung der Form und der Verfahren für 

die Anwendung des in diesem Abschnitt 

beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

 

d) Festlegung der Ausgestaltung des 

elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 
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Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere des 

standardisierten Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 

und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

 

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster 

Dringlichkeit im Zusammenhang mit den Interessen 

betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a 

erlässt die Kommission gemäß dem Verfahren von 

Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen 

Zeitraum von höchstens 12 Monaten. 

Mit der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden nicht zu 

vereinbaren und daher zu streichen, 

vgl. Art. 47! 

 

 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine 

Maßnahme nach Maßgabe dieses Abschnitts erlassen 

hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere 

Maßnahmen erlassen.  

 

Artikel 63 

Durchsetzung 

 

1. Folgt die Aufsichtsbehörde der 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzauschusses gemäß Artikel 58 Abs. 8 so 

wird fFür die Zwecke dieser Verordnung wird eine 

durchsetzbare Maßnahme der Aufsichtsbehörde eines 

Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen 

Mitgliedstaaten durchgesetzt.  

Klarstellung der Rechtsfolge von 

Artikel 58 Absatz 8.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine 

geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 Absätze 1 

bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch oder 

folgt die Aufsichtsbehörde der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzauschusses gemäß Artikel 

58 Abs. 8 nicht oder nur teilweise, so ist die 

Maßnahme der Aufsichtsbehörde nicht europaweit 

rechtsgültig und durchsetzbar. 

Klarstellung der Rechtsfolge von 

Artikel 58 Absatz 8. 
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ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

 

1. Hiermit wird ein Europäischer 

Datenschutzausschuss eingerichtet. 

 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht 

aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes 

Mitgliedstaats, und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sowie einem Vertreter der 

Europäischen Kommission. 

Folgeänderung: Die Kommission 

sollte Mitglied im Ausschuss sein. 

Dann bedarf es für diese keiner 

gesonderten Regelung. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine 

Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie 

erlassenen Vorschriften zuständig, so wird der Leiter 

einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen 

Vertreter ernannt.  

Streichen: Folgeänderung Artikel 46 

Absatz 1. 

4. Die Kommission ist berechtigt, an den 

Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt 

einen Vertreter. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission 

unverzüglich von allen Tätigkeiten des Europäischen 

Datenschutzausschusses.  

 

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß den 

Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission 

gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 67 

Absatz 2 ersucht der Europäische 

Datenschutzausschuss bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er 

Weisungen entgegen. 

Die Weisungsungebundenheit des 

Ausschusses gegenüber der 

Kommission steht im Widerspruch 

zu der in Abs. 1 der Vorschrift 

normierten Unabhängigkeit des 

Ausschusses. 
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Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt 

sicher, dass diese Verordnung einheitlich angewandt 

wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 

Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen 

der Kommission insbesondere folgenden Tätigkeiten 

nach:  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die 

im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten in der Union stehen, 

darunter auch etwaige Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung; 

 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner 

Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission 

vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser 

Verordnung betreffenden Fragen und Ausarbeitung 

von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks 

Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser 

Verordnung;  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der 

unter Buchstabe b genannten Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

d) Abgabe von Stellungnahmen zu 

Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden gemäß 

dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

 

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines 

effizienten bilateralen und multilateralen Austausches 

von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

 

f) Förderung von Schulungsprogrammen und 

Erleichterung des Personalaustausches zwischen 

Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit 

Aufsichtsstellen internationaler Organisationen;  

 

g) Förderung des Austausches von Fachwissen 

und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit 
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Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den 

Europäischen Datenschutzausschuss um Rat ersucht, 

unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 

Sachverhalts eine Frist setzen.  

 

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet 

seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken an die Kommission und an den in 

Artikel 87 genannten Ausschuss weiter und 

veröffentlicht sie. 

 

4. Die Kommission setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss von allen Maßnahmen in 

Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom 

Europäischen Datenschutzausschuss herausgegebenen 

Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken ergriffen hat. 

 

Artikel 67 

Berichterstattung 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 

informiert die Kommission regelmäßig und zeitnah 

über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt 

einen jährlichen Bericht über den Stand des Schutzes 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in 

Drittländern. 

 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen 

Anwendung der in Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe c 

genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken. 

 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft 

seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder. 

 



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 114    

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt 

sich eine Geschäftsordnung und legt seine 

Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei 

Ablauf der Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 

Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt 

werden, dass für spezifische Fragen oder Sektoren 

Untergruppen eingesetzt werden, und dass seine 

Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 

57 genannten Kohärenzverfahren stehen. 

 

Artikel 69 

Vorsitz  

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt 

aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden 

und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der 

Europäische Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern 

er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, einen der 

beiden Stellvertreterposten.  

 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner 

beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

 

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben:  

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses und Erstellung der 

Tagesordnungen; 

 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, 

insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die 

Verteilung der Aufgaben auf den Vorsitzenden und 

dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung 

fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält 

ein Sekretariat. Dieses wird vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten gestellt.  

 

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen 

Datenschutzausschuss unter Leitung von dessen 

Vorsitzendem analytische, administrative und 

logistische Unterstützung.  

 

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich 

für  

 

a) das Tagesgeschäft des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

des Europäischen Datenschutzausschusses, seinem 

Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der 

Öffentlichkeit;  

 

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die 

interne und die externe Kommunikation; 

 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen;  

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des 

Europäischen Datenschutzausschusses; 

 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung 

von Stellungnahmen und sonstigen vom Europäischen 

Datenschutzausschuss angenommenen Dokumenten. 

 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

 

1. Die Beratungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

 

2. Den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, Sachverständigen und den 

Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind 

vertraulich, sofern sie nicht gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf der 

Grundlage einer anderen Rechtsvorschrift andere 

Klarstellung. 
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Weise vom Europäischen Datenschutzausschuss der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und die 

Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur 

Wahrung der Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. 

Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von 

der ihnen auferlegten Vertraulichkeitspflicht in 

Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Die EU-Verordnung sollte keine 

neuen Instrumente kollektiver 

Rechtsdurchsetzung (vgl. Artikel 

73) schaffen. Dem Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung 

ist immanent, dass jedes Indi-

viduum entscheiden kann, welche 

Informationen es wem gegenüber 

wie preisgeben möchte. Folge-

richtig wird es allgemein als ein 

höchstpersönliches Recht begriffen. 

Darum sollte auch die Rechts-

durchsetzung individuell erfolgen. 

Einer Verbandsklage – etwa nach 

amerikanischem Vorbild – bedarf 

es zudem deswegen nicht, weil 

hierzulande jeder Verbraucher die 

Möglichkeit hat, sich auf Basis der 

Verordnung an die für ihn 

zuständige Behörde zu wenden, 

welche mit den zur Durchsetzung 

der Vorschriften dieser Verordnung 

notwendigen Befugnissen 

ausgestattet ist, über eine hohe 

Fachkompetenz verfügt und welche 

insbesondere keine sachfremden 

wirtschaftlichen Eigeninteressen 

verfolgt. Ergänzend kann die Hilfe 

eines Rechtsanwalts in Anspruch 

genommen werden. 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 

anderweitigen administrativen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung 

vereinbar ist.  

 

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, 

die sich den Schutz der Rechte und Interessen der 

betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und 

Streichen, da Verstoß gegen das 

Rechtsberatungsgesetz.  Siehe auch 

Änderungsvorschläge zu Absatz 3. 

Schutz des Betroffenen ist über 
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die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet 

sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu erheben, wenn 

sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person 

aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte 

infolge der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verletzt wurden. 

Absatz 3 sichergestellt. 

 

 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer 

betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der 

Rechte und Interessen der betroffenen Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten 

zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, im Sinne des Absatzes 2 

das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Das Beschwerderecht sollte nur 

den tatsächlich Betroffenen 

zustehen. Der Betroffene kann sich 

hierbei nach den nationalen 

Rechtsvorschriften zur 

Rechtsberatung von Dritten 

vertreten lassen. 

 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde 

 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das 

Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen sie 

betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf, um die Aufsichtsbehörde zu 

verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, 

wenn keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige 

Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 

Buchstabe b innerhalb von drei Monaten über den 

Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis 

gesetzt hat. 

 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind 

die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 

Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

 

4. Eine betroffene Person, die von einer 

Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen ist, die 

ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, 

in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, 
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in ihrem Namen gegen die zuständige Aufsichtsbehörde 

in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 

5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte 

im Sinne dieses Artikels werden von den 

Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Unklar ist, ob in einem 

Mitgliedstaat auch Gerichtsent-

scheidungen aus einem anderen 

Mitgliedstaat vollstreckbar sind. 

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines 

verfügbaren administrativen Rechtsbehelfs 

einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde nach Artikel 73 das Recht auf einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, 

dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden 

Rechte infolge einer nicht verordnungskonformen 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

 

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter 

sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise 

können solche Klagen auch bei den Gerichten des 

Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, 

es handelt sich bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen um eine Behörde, die in Ausübung 

ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

In Deutschland gilt für Klagen 

gegen die verarbeitende Stelle der 

Zivilrechtsweg. Die bestehenden 

europäischen wie nationalen 

Regelungen zum Gerichtsstand 

(u.a. Brüssel-I-VO) dürfen durch 

die angedachten Regelungen nicht 

konterkariert werden.  

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder 

Vorgehensweise Gegenstand des Kohärenzverfahrens 

gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit 

dem es befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist 

aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes der Rechte der 

betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte 

im Sinne dieses Artikels werden von den 

Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Streichen, da nicht erforderlich. 

Die gerichtliche Vollstreckung von 

Urteilen der Zivilgerichtsbarkeit ist 

bereits im nationalen 

Zivilprozessrecht sowie in der sog. 
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Brüssel I VO ( EG 44/2001) 

geregelt. 

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

 

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände 

im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 haben das Recht, die 

in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer 

oder mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

Ein Sammel- oder 

Verbandsklagerecht ist auf Grund 

der Beschwerdemöglichkeit bei der 

Aufsichtsbehörde nicht 

erforderlich. Zudem obliegt es dem 

Betroffenen, sein Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung 

eigenständig wahrzunehmen.   

Sollte gleichwohl an einem 

Klagerecht der Verbände 

festgehalten werden, sind 

zumindest die Regelungen der 

Richtlinie EG/98/27 „EU-

Unterlassungsklagenrichtlinie“ 

einzuhalten; d.h., das Klagerecht 

kann nur von einer qualifizierten 

und staatlich anerkannten Stelle in 

Anspruch genommen werden, vgl. 

§ 4 UKlaG.  

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu 

erheben, um die Bestimmungen dieser Verordnung 

durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union 

sicherzustellen. 

Die Regelung hat das 

Verwaltungshandeln in den ein-

zelnen Mitgliedstaaten zu beachten. 

Nach deutschem Verwaltungsrecht 

hat eine Behörde kein Klagerecht 

gegen nicht-öffentliche Stellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht 

Grund zu der Annahme, dass in einem anderen 

Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es 

sich mit dem zuständigen Gericht in diesem anderen 

Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu vergewissern, 

ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen 

Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder 

Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen. 

 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den 

nach innerstaatlichem Recht verfügbaren 

Streichen, da Maßnahmen des 

einstweiligen Rechtsschutzes bei-
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Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich 

einstweilige Maßnahmen erwirkt werden können, um 

mutmaßliche Rechtsverletzungen abzustellen und zu 

verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden 

entsteht. 

spielsweise in Deutschland aus-

reichend geregelt sind (einst-

weiliger Rechtsschutz nach ZPO).   

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen 

Verarbeitung oder einer anderen mit dieser Verordnung 

nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden 

entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 

den Auftragsverarbeiter.  

 

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter 

an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder jeder 

Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden. Regressansprüche im 

Innenverhältnis bleiben hiervon unberührt. 

Folge der gemeinsamen Verant-

wortung (Art. 24) 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 

von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, nicht zur Last gelegt werden kann. 
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Artikel 78  

Sanktionen 

Die Differenzierung zwischen 

„Sanktionen“ (Artikel 78) und 

„verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen“ (Artikel 79) ist nicht 

nachvollziehbar. Es darf nicht zu 

einer doppelten Sanktionierung 

eines Verstoßes kommen. Zudem 

sind Bußgeldvorschriften originärer 

Bestandteil des Strafrechts und 

entziehen sich damit der 

Regelungszuständigkeit der 

Europäischen Union. Diese 

kollisionsrechtliche Regel würde 

umgangen, wenn man – wie in 

Artikel 79 Absätze 4 bis 6 

angedacht – nun ein bis dato dem 

europäischen Recht fremdes 

„verwaltungsrechtliches Bußgeld“ 

einführte. 

 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 

Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese Verordnung 

zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer 

Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen; dies gilt 

auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines 

RepräsentantenVertreters nach Artikel 25 nicht 

nachgekommen ist. Die Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14; vgl. auch Artikel 80 Absatz 6 

f). 

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 

einen Repräsentanten nach Artikel 25 Vertreter 

benannt, wirken die Sanktionen gegen den 

RepräsentantenVertreter unbeschadet etwaiger 

Sanktionen, die gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14; vgl. auch Artikel 80 Absatz 6 

f). 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 

weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis. 
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Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

Artikel 79 ist insgesamt zu 

streichen, da dieser Sachverahlt 

bereits in Artikel 78 abschließend 

geregelt ist. Darüber hinaus fehlt es 

an der Kompetenz der Regelung 

strafrechtlicher Bußgeldvor-

schriften, wie sie in Artikel 79 

Absätze 4 bis 6 angedacht sind. 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe 

dieses Artikels verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 

verhängen. 

 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen 

in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich 

nach der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 

seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen Charakter, dem 

Grad der Verantwortung der natürlichen oder 

juristischen Person und früheren Verstößen dieser 

Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und 

dem Grad der Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

 

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen 

Verstoß gegen diese Verordnung, kann anstatt einer 

Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen. Fällen, 

in denen 

 

eine natürliche Person personenbezogene 

Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

Die Voraussetzungen sind zu 

streichen, da sich bereits aus dem 

Verhältnismäßigkeitsgebot des 

Absatzes 2 zwingend ergibt, dass 

eine vorangehende Verwarnung 

immer zulässig sein muss. 

ein Unternehmen oder eine Organisation mit 

weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als 

Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 250 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten 

Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 

Die Sanktionen sind 

unverhältnismäßig und könnten die 

Existenz der Unternehmen 

bedrohen. Die Einführung eines 

kartellrechtsähnlichen Bußgeld-



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 124    

fahrlässig rahmens ist auf Grund des 

Schutzzwecks des Datenschutz-

rechts (Individualschutz) nicht 

gerechtfertigt.  Zudem ist im 

deutschen Verwaltungs- und 

Strafrecht eine Gewinnab-

schöpfung nur unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich.  

Weiter ist die Abstufung nach den 

unterschiedlichen Strafgraden bei 

etlichen Tatbeständen nicht nach-

vollziehbar. 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge 

betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den 

Betroffenen nicht unverzüglich oder 

nicht dem verlangten Format 

entsprechend antwortet; 

 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 

eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener 

Personen verlangt. 

 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 500 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

Die Sanktionen sind unverhältnis-

mäßig und könnten die Existenz 

der Unternehmen bedrohen. Die 

Einführung eines kartellrechts-

ähnlichen Bußgeldrahmens ist auf 

Grund des Schutzzwecks des 

Datenschutzrechts (Individual-

schutz) nicht gerechtfertigt.    

(a) der betroffenen Person die Auskünfte 

gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht 

vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

 

(b) der betroffenen Person keine Auskunft 

gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß 

Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 

benachrichtigt; 

 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf  
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Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung 

der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, 

um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von 

Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser 

Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen 

Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person 

unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf 

eine andere Anwendung zu übertragen;  

 

(e) die jeweilige Verantwortung der für die 

Verarbeitung Mitverantwortlichen nicht 

oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 

bestimmt hat; 

 

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, 

Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend 

gewährleistet; 

 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen 

Kategorien von Daten verarbeitet 

werden, die Vorschriften im Hinblick auf 

die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im 

Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die 

Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke 

der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

Die Sanktionen sind 

unverhältnismäßig und könnten die 

Existens der Unternehmen 

bedrohen. Die Einführung eines 

kartellrechtsähnlichen 

Bußgeldrahmens ist auf Grund des 

Schutzzwecks des Datenschutz-

rechts (Individualschutz) nicht 
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gerechtfertigt.  

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne 

ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die 

Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 

besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß 

Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in 

Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

 

(e) keine internen Datenschutzstrategien 

festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 

und 30 anwendet, um die Beachtung der 

Datenschutzvorschriften sicherzustellen 

und nachzuweisen; 

 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 

benennt; 

 

(g) unter Verstoß gegen die mit der 

Datenverarbeitung im Namen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verbundenen Pflichten gemäß den 

Artikeln 26 und 27 personenbezogene 

Daten verarbeitet oder deren 

Verarbeitung anordnet; 

 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten nicht alarmiert 

oder sie oder die betroffene Person 

gemäß den Artikeln 31 und 32 nicht oder 

nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

von einer solchen Verletzung 

benachrichtigt; 

 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung 

nach Artikel 33 vornimmt oder 
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personenbezogene Daten entgegen 

Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach 

Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 37 

schafft; 

 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im 

Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

 

(l) eine mangels eines 

Angemessenheitsbeschlusses oder 

mangels geeigneter Garantien oder einer 

Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 

unzulässige Datenübermittlung in ein 

Drittland oder an eine internationale 

Organisation vornimmt oder anordnet; 

 

(m) einer Anweisung oder einem 

vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer 

Aussetzung der Datenübermittlung durch 

die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 

Absatz 1 nicht Folge leistet;  

 

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 

Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 Absatz 6 

und Artikel 53 Absatz 2 die 

Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine 

einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten 

gewährt; 

 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 

genannten Geldbußen unter Berücksichtigung der in 

Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu aktualisieren. 
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KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie 

Meinungsäußerung 

 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die allein zu 

journalistischen, künstlerischen oder literarischen 

Zwecken erfolgt, Abweichungen oder Ausnahmen von 

den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, von den 

Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den 

Bestimmungen über den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer und an internationale 

Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über 

die Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den 

Vorschriften über Zusammenarbeit und Kohärenz in 

Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der 

Privatsphäre mit den für die Freiheit der 

Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang 

zu bringen. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von 

allen weiteren Änderungsgesetzen oder diese 

Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in 

Kenntnis. 

 

Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe h auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, 

besondere Maßnahmen zum Schutz der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person vorsieht; sie muss 

notwendig sein 
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a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 

Arbeitsmedizin, der medizinischen Diagnostik, der 

Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die 

Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die 

Verarbeitung dieser Daten durch dem Berufsgeheimnis 

unterliegendes ärztliches Personal erfolgt oder durch 

sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen, einer entsprechenden 

Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

 

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit unter anderem 

zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 

Gewährleistung hoher Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel 

oder Medizinprodukte oder  

 

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses 

in Bereichen wie der sozialen Sicherheit, insbesondere 

um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen 

sicherzustellen. 

 

2. Die Verarbeitung personenbezogener 

Gesundheitsdaten, die zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung unter anderem zur Erstellung von 

Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose 

sowie zur Unterscheidung zwischen ähnlichen 

Krankheitsarten und zur Vorbereitung von Studien zu 

Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den 

Bedingungen und Garantien gemäß Artikel 83. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 

Buchstabe b näher auszuführen und um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 
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Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

Ausnahmeregelungen für Daten-

verarbeitungen im Beschäftigungs-

verhältnis sollten nicht zugelassen 

werden, das sonst das von der Ver-

ordnung verfolgte Ziel der Schaf-

fung eines einheitlichen Daten-

schutzniveaus in der EU in Frage 

gestellt wird. Wettbewerbsverzer-

rungen wären die Folge.   

Fraglich darüber hinaus: Verhältnis 

von Art. 82 zu Erwägungsgrund 34 

i. V. m. Art. 7 Abs. 4. Denn aus 

Art. 7 Abs. 4 könnte folgen, dass 

Einwilligungserklärungen in Be-

schäftigungsverhältnissen nicht 

wirksam sein sollen. Dies wider-

spricht der Intention von Art. 82, 

wonach die Mitgliedstaaten Rege-

lungen für die Datenverarbeitung 

im Beschäftigungsverhältnis erlas-

sen sollen. 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen 

dieser Verordnung per Gesetz die Verarbeitung 

personenbezogener Arbeitnehmerdaten im 

Beschäftigungskontext unter anderem für Zwecke der 

Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder 

tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des 

Managements, der Planung und der Organisation der 

Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der 

Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder 

kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 

weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.  

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
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festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung 

 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen 

personenbezogene Daten nur dann zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung verarbeitet werden, wenn  

 

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die 

Verarbeitung von Daten erfüllt werden können, die eine 

Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

 

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu 

einer bestimmten oder bestimmbaren betroffenen 

Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in 

dieser Weise erfüllt werden können. 

 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder 

statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen 

personenbezogene Daten nur dann veröffentlichen oder 

auf andere Weise bekannt machen, wenn 

 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von 

Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

 

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten 

für die Darstellung von Forschungsergebnissen oder zur 

Unterstützung der Forschung notwendig ist, soweit die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person diese Interessen nicht überwiegen 

oder 

 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht 

hat. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke 

der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf 
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Unterrichtung und Auskunft sowie die unter diesen 

Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für 

die Rechte der betroffenen Person festzulegen. 

Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen 

dieser Verordnung die Untersuchungsbefugnisse der 

Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeitern, die nach 

einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen 

einzelstaatlichen Stellen erlassenen Regelungen dem 

Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies 

notwendig und verhältnismäßig ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit der Pflicht 

zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 

Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene 

Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt 

oder erhoben hat, die einer solchen 

Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren 

Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.  

 

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und 

religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften 

 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse 

Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 

umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, 

dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern 

sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder 

Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende 

Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 
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KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen 

übertragen.  

Der Europäischen Kommission soll an 

26 Stellen der Verordnung (vgl. Artikel 

86) die Kompetenz zum Erlass von die 

Verordnung ergänzenden Vorschriften 

gegeben werden. Hierbei werden die in 

Artikel 290 des „Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union“ 

(AEUV) gesetzten Grenzen für sog. 

„delegierte Rechtsakte“ deutlich 

überschritten. Zwar sind die in Artikel 

289 ff. AEUV genannten inhaltlichen 

oder formalen Anforderungen für 

delegierte Rechtsakte weit gefasst. Aus 

dem Zusammenspiel der Artikel 289 

und 290 AEUV ergibt sich aber, dass 

eine Verordnung als Basisrechtsakt die 

wesentlichen materiellen Festlegungen 

nicht auf den abgeleiteten Rechtsakt 

übertragen darf. Dagegen beschränkt 

sich die Rechtsetzungsermächtigung 

des Verordnungsvorschlags vielfach 

nicht auf die Übertragung einer solchen 

„Konkretisierungskompetenz“, sondern 

überlässt der Kommission weitgehend 

die Befugnis, den Regelungsgehalt 

eigenständig festzulegen. Damit erhält 

die Kommission die Befugnis, im 

Bereich des Datenschutzes die 

Normen, deren einheitliche Anwen-

dung sie nach der bisherigen Konzep-

tion des Entwurfs überwachen soll, 

weitestgehend eigenständig zu 

schaffen. In dieser Kumulation von 

Rechtsetzungskompetenz und Verwal-

tungshandeln liegt aus unserer Sicht 

eine Durchbrechung des Gewalten-

teilungsprinzips, die erheblichen 

rechtsstaatlichen Bedenken begegnet. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter  
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Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, 

Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 

Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 

Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 

Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 

Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 

Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 

Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 

Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte 

Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, 

Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 

Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 

Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 

Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 

Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 

Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 

Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 

Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem darin angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit 

von bereits in Kraft getretenen delegierten 

Rechtsakten.  

 

4. Sobald die Kommission einen delegierten 

Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 

Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, 

Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 

Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 

Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, 

Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 

Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 

Absatz 3 und Artikel 83 Absatz 3 erlassen worden 

ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei 

Monaten nach Übermittlung des Rechtsakts 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als 

auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Veranlassung des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss 

unterstützt. Bei diesem Ausschuss handelt es sich 

um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 

so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 

so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

in Verbindung mit deren Artikel 5. 

 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.   

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie 

gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 

95/46/EG eingesetzte Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser 
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Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und 

Änderung dieser Richtlinie 

 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder 

juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Verbindung mit der 

Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine 

zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in 

der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten 

unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen. 

 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG 

wird gestrichen. 

 

Artikel 90 

Bewertung 

 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament 

und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. 

Der erste Bericht wird spätestens vier Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach 

wird alle vier Jahre ein weiterer Bericht vorgelegt. 

Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur 

Änderung dieser Verordnung und zur Anpassung 

anderer Rechtsinstrumente vor, die sich 

insbesondere unter Berücksichtigung der 

Entwicklung der Informationstechnologie und der 

Arbeiten über die Informationsgesellschaft als 

notwendig erweisen können. Die Berichte werden 

veröffentlicht. 

 

Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 

nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

2. Ihre Anwendung beginnt für nach dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt verarbeiteten 

Die Regelung sollte für Bestandsdaten eine 
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personenbezogenen Daten [zwei Jahre nach dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. Für vor dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt verarbeiteten 

personenbezogenen Daten beginnt die Anwendung 

fünf Jahre nach dem in Absatz 1 genannten 

Zeitpunkt.  

3. Ergibt sich die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

aus einer vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt 

erteilten Einwilligung der betroffenen Person, so be-

hält diese Einwilligung ihre Gültigkeit.   

längere Übergangsvorschrift vorsehen.  

Darüber hinaus bedarf für bestehende 

Einwilligungserklärungen eines 

Bestandschutzes. Es wäre ein erheblicher 

administrativer Aufwand, bestehende 

Einwilligungserklärungen, wie z.B. die 

SCHUFA-Klausel, nach dem Inkrafttreten 

der Verordnung neu einholen zu müssen.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Ausschussstempel
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I. 

Einleitung  
 
Wir dürfen unseren Ausführungen folgenden Beispielsfall voranstellen: 
 
 

Beispiel: 

 

Die Erblasserin E möchte ein notarielles Testament errichten. Zum Erben soll nicht ihr Sohn 
S, sondern ihr Neffe N eingesetzt werden. Ihren Sohn S möchte die E ausdrücklich „ent-
erben“. Im Testament muss der Notar, schon um den Willen des Erblassers eindeutig zum 
Ausdruck zu bringen, die persönlichen Daten sowohl des Erben als auch des enterbten Soh-
nes  aufnehmen und – im Rahmen der Urkundenerstellung – elektronisch verarbeiten.  

 

Ist der Notar berechtigt oder gar verpflichtet, die Beteiligten hierüber zu informieren? 

 

 
 
Der Deutsche Notarverein unterstützt das mit dem Verordnungsvorschlag verfolgte 
Ziel, das europäische Datenschutzrecht zu harmonisieren. Bei der Schaffung eines 
einheitlichen Datenschutzrechtes ist jedoch zu beachten, dass zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Amts- und Berufsträger, wie die deutschen Notare, die gemäß § 18 Abs. 
1 BNotO einer umfassenden Verschwiegenheit verpflichtet sind, in der Ausübung 
ihres öffentlichen Amtes nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
 

II. 
Allgemeine Ausführungen  

 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNotO bezieht sich die Verschwiegenheitspflicht des Notars auf 
alles, was ihm in Ausübung seines Amtes bekannt geworden ist. Diese Verpflichtung 
ist kein Selbstzweck, sondern dient dem Schutz und Interesse der Mandanten an 
einer effektiven Betreuung durch den Notar, für die ein uneingeschränktes Vertrauen 
zwingend notwendig ist. Dieses besondere Vertrauensverhältnis wird auch durch 
Art. 47 S. 3 EU-Charta grundrechtlich und durch § 203 StGB strafrechtlich geschützt.  
 
Im Rahmen der Amtsausübung der Notare ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowohl der Mandanten selbst als auch Dritter (z. B. als Erben bei der Er-
richtung eines Testamentes oder als Bevollmächtigter bei der Erteilung einer Voll-
macht) erforderlich. Hierdurch entsteht eine Kollision zwischen der Verschwiegen-
heitsverpflichtung des Notars und den Vorgaben des Datenschutzes.  
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Das vorgenannte Beispiel zeigt, dass es nur eine Lösung geben kann, nämlich der 
Vorrang der Verschwiegenheitspflicht. Art. 14, 15 des Verordnungsentwurfs ver-
pflichten den Notar hingegen zur Information des Sohnes S bereits mit Erstellung des 
Testamentsentwurfs. Es braucht nur wenig Fantasie, um sich auszumalen, was dann 
innerhalb der Familie geschehen wird. Diese Regelung des Verordnungsentwurfs ist 
allenfalls geeignet, Stoff für Kriminalromane zu liefern. 
 
 
Da die in dem Verordnungsentwurf aufgenommenen Regelungen im Übrigen für no-
tarielle Tätigkeiten nur von untergeordneter Bedeutung sind, nehmen wir nur zu den 
Regelungen Stellung, die Einfluss auf die tägliche Arbeit der Notare haben.  
 
 

III. 
Einzelne Regelungen des Verordnungsentwurfs  

 
1. Art. 14 (Information der betroffenen Person) und Art. 15 (Auskunftsrecht der 

betroffenen Person) 
 
Art. 14 des Verordnungsentwurfs sieht vor, dass jeder, der von einer Datenerhebung 
oder -verarbeitung betroffen ist, hierüber informiert werden muss. Art. 14 Abs. 5 
macht hiervon einige Ausnahmen, z. B. in lit. a) für den Fall der Kenntnis des Be-
troffenen, die jedoch nur bei dem Mandanten selbst einschlägig sein kann. Wie das 
vorgenannte Beispiel zeigt, würde dies – bei einer Anwendung auf zur beruflichen 
Verschwiegenheit verpflichtete Amts- und Berufsträger – zu nicht tragbaren Ergeb-
nissen führen. Hier ist eine Ergänzung des Verordnungsentwurfs um eine Ausnahme 
für Datenverarbeitungen durch Amts- oder Berufsträger, die einer staatlichen Ver-
schwiegenheitsverpflichtung unterliegen und Daten im Rahmen ihrer Amts- oder Be-
rufsausübung erheben oder verarbeiten, notwendig. Eine entsprechende Ausnahme 
ist sodann auch in Art. 15 des Verordnungsentwurfs unerlässlich, um auch das Aus-
kunftsrecht des Betroffenen dementsprechend einzuschränken.  
 
Eine diesem Ergänzungsvorschlag entsprechende Regelung ist auch in § 33 Abs. 2 
Nr. 5 Bundesdatenschutzgesetz bereits enthalten. Hiernach besteht keine Be-
nachrichtigungspflicht, wenn Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, namentlich wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, 
geheimgehalten werden müssen.  
 
 
3. Art. 35 (Benennung eines Datenschutzbeauftragen) 
 
Art. 35 sieht eine Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbeauftragen vor, 
wenn die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt. 
Es ist fraglich, ob hierdurch auch Notare einbezogen sind; vom Wortlaut her liegt dies 
zumindest nahe. 
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Hierbei wird weder der spezifischen berufsrechtlichen Stellung des Notars Rechnung 
getragen noch der geringen Betriebsgröße eines Notarbüros.  
 
Bereits der bundesrechtlich vorgegebene Status des Notars als unabhängiger Träger 
eines öffentliches Amtes verbietet es, eine andere Person als den Notar selbst als 
Datenschutzbeauftragten anzusehen. Schließlich muss der Datenschutzbeauftragte, 
um effektiv arbeiten zu können, Entscheidungen treffen können, und zwar un-
abhängig von etwaigen Weisungen eines Dritten. Spiegelbildlich muss der Daten-
schutzbeauftragte in seinem Aufgabenkreis auch selbst gegenüber den sonstigen 
Mitarbeitern des Verpflichteten weisungsbefugt sein. Eine derartige Weisungsbefug-
nis der Mitarbeiter des Notars widerspricht jedoch der gesetzlich in § 14 BNotO ge-
regelten Unabhängigkeit des Notars.  
 
Wenn nun aber ohnehin der Notar den einzig in Betracht kommenden Ansprech-
partner in sämtlichen Datenschutzangelegenheiten darstellt, ergeben sich unserer 
Auffassung nach zwei Lösungsmöglichkeiten: (1) Zunächst könnte der Notar explizit 
und umfassend von der Verpflichtung des Art. 35 Verordnungsentwurf aus-
genommen werden. (2) Hilfsweise könnte klarstellend normiert werden, dass der 
Notar als Amtsträger selbst die Funktion des Datenschutzbeauftragten ausübt, so 
wie es im Einklang mit den teilweise geltenden Landesdatenschutzgesetzen bereits 
der allgemeinen Handhabung entspricht. 
 
 
3. Art. 49 (Errichtung der Aufsichtsbehörde) 
 
In Art. 49 sind die Vorgaben zur Errichtung der Aufsichtsbehörden durch die Mit-
gliedstaaten geregelt. Die Notare, wie auch alle anderen zur beruflichen Ver-
schwiegenheit verpflichteten Amts- und Berufsträger, unterliegen bereits einer um-
fassenden Berufsaufsicht, die bei Notaren durch die Notarkammern bzw. die 
Präsidenten der örtlich zuständigen Landgerichte ausgeübt wird. Es drängt sich 
daher nahezu auf, den bereits bestehenden Aufsichtsbehörden auch die daten-
schutzrechtliche Aufsicht zu übertragen. Hierdurch wird, neben der Nutzung be-
stehender Prüfungskompetenzen, auch die Eingriffsintensität staatlicher Kontrolle 
weitestmöglich gemildert. Die Verschwiegenheitsverpflichtung würde dadurch nicht 
verletzt, da die Aufsicht nur durch ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtete 
Personen ausgeübt würde. 
 
 
4. Art. 51 (Zuständigkeit) 
 
Art. 51 Abs. 3 des Verordnungsentwurfs nimmt Tätigkeiten von Gerichten im Rah-
men ihrer gerichtlichen Tätigkeiten von der datenschutzrechtlichen Aufsicht aus. Es 
wird empfohlen dies auf Notare, als Träger eines öffentlichen Amtes, für die im Rah-
men ihrer Amtsausübung vorgenommenen Datenverarbeitungen zu erstrecken. Die 
Verarbeitung durch die Gerichte soll (nach Erwägungsgrund 99) zur Erhaltung der 
Unabhängigkeit der Richter bei Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben dienen. Auch im 
Rahmen der Amtsausübung der Notare ist die Unabhängigkeit des Amtsträger ge-
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mäß § 14 Abs. 1 BNotO zu gewährleisten. Dies würde durch eine staatliche Kontrolle 
gefährdet, weshalb eine – über die bestehende Dienstaufsicht hinausgehende – Auf-
sicht der notariellen Amtstätigkeiten über das Vehikel des Datenschutzes unter-
bleiben muss. Dies trifft außer auf deutsche Notare insbesondere auf Notare in Mit-
gliedstaaten zu, in denen etwa das Nachlassverfahren (Österreich, Ungarn) oder das 
Mahnverfahren (Ungarn) auf Notare übertragen ist. 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Oliver Vossius 
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Vorbemerkung 
 
Am 25.01.2012 hat die Europäische Kommission (KOM) einen Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung) vorgelegt. 
 
Der DGB hat mit Beschluss seines Geschäftsführenden Bundesvorstands vom 24.09.2012 
seine Stellungnahme zu diesem Entwurf der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) 
abgegeben: http://www.dgb.de/-/PRb. 
 
Neben der Hervorhebung begrüßungswerter Regelungsvorschläge hat der DGB in der 
Stellungnahme auf die seiner Auffassung nach nicht wünschenswerte Rechtsformwahl einer 
Verordnung (anstelle einer Richtlinie) und auf erforderliche Änderungen und Ergänzungen, 
insbesondere aus der Sicht einer guten Regelung des Beschäftigtendatenschutzes, 
hingewiesen. 
 
Mittlerweile befindet sich das Verordnungsvorhaben in der Beratung der Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments. Am 07.11.2012 hat der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (EMPL) den Entwurf einer Stellungnahme mit Änderungsanträgen 
vorgelegt, die von dem richtigen Ansatz einer Mindestharmonisierung zum 
Beschäftigtendatenschutz ausgeht: Danach würde die Verordnung zu diesem Bereich 
Mindeststandards formulieren, an die die Mitgliedsstaaten gebunden wären und von denen 
ausschließlich zugunsten der Beschäftigten (also „nach oben“) für die nationale 
Rechtssetzung abgewichen werden könnte. Allerdings bedürfen diese Vorschläge des 
Beschäftigungsausschusses (EMPL), die – nach derzeitigem Stand – am 21.02.2013 
abgestimmt und sodann dem federführenden EP-Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (LIBE) als Stellungnahme des EMPL unterbreitet werden sollen, 
ergänzender Regelungen zu der Ausgestaltung der Bereichsausnahme des Art. 82 DS-GVO-
E sowie zu weiteren Regelungen in dem Verordnungsentwurf, die mit dem 
Beschäftigtendatenschutz in Zusammenhang stehen. 
 
Für den weiteren Gang des Verordnungsverfahrens und insbesondere zur Diskussion in den 
EP-Ausschüssen hat der DGB am 07.12.2012 seine nachfolgenden Vorschläge für 
Änderungsanträge zu ausgewählten Regelungen des DS-GVO-E mit Bezug zum 
Beschäftigtendatenschutz unterbreitet. 
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Änderungsanträge 

Amendment 1 
Proposal for a regulation 
Recital 34 

Text proposed by the Commission Amendment  

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche 
Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ein 
klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich die betroffene 
Person in einem Abhängigkeitsverhältnis von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
befindet, zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 
Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen um 
eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht 
nur bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen 
die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und deshalb die Einwilligung 
nicht als ohne Zwang abgegeben gelten 
kann, wobei die Interessen der betroffenen 
Person zu berücksichtigen sind. 

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche 
Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen Person und des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ein 
klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich die betroffene 
Person in einem Abhängigkeitsverhältnis von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
befindet, zum Beispiel dann, wenn 
personenbezogene Daten von Arbeitnehmern 
durch den Arbeitgeber im Rahmen von 
Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet 
werden. Im Beschäftigungsverhältnis stellt 
die Datenverarbeitung, wenn sie 
überwiegend auf rechtlich oder 
wirtschaftlich vorteilhafte Folgen für den 
Arbeitnehmer gerichtet ist, eine 
Ausnahme dar. Die Darlegungs- und 
Beweislast für die Vorteilhaftigkeit der 
Folgen für den Arbeitnehmer trägt der 
Arbeitgeber. Handelt es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, besteht ein Ungleichgewicht nur 
bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 
obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und deshalb die Einwilligung 
nicht als ohne Zwang abgegeben gelten 
kann, wobei die Interessen der betroffenen 
Person zu berücksichtigen sind. Satz 5 gilt 
nicht im Verhältnis zu Beschäftigten und 
öffentlichen Bediensteten. 
 

 
 

 

Amendment 2 
Proposal for a regulation 
Recital 75 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im 
öffentlichen Sektor oder durch ein privates 
Großunternehmen erfolgt oder in denen die 
Kerntätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer 
regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 

(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im 
öffentlichen Sektor oder durch ein privates 
Unternehmen mit insgesamt mindestens 
50 Mitarbeitern oder in Betrieben mit 
mindestens 20 Mitarbeitern erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe 
Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer 
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Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 
unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von einer 
weiteren Person unterstützt werden. 
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um 
Angestellte des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können. 

regelmäßigen und systematischen 
Überwachung bedürfen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 
unternehmensinternen Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung von einer 
weiteren Person unterstützt werden. 
Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 
unabhängig davon, ob es sich um Angestellte 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
handelt oder nicht, ihre Pflichten und 
Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit 
ausüben können. Um diese Unabhängigkeit 
zu gewährleisten, genießen diese 
Datenschutzbeauftragten bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
besonderen Kündigungsschutz, 
vergleichbar dem von 
Arbeitnehmervertretern nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Gepflogenheiten des Landes, in 
dem sie beschäftigt sind, und dürfen 
wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Den 
Datenschutzbeauftragten ist auf Kosten 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters zur 
Erhaltung der zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Sachkunde 
Gelegenheit zur Fort- und Weiterbildung 
zu geben, ohne dass sie dabei 
Gehaltseinbußen erleiden. 

 
 

 

Amendment 3 
Proposal for a regulation 
Recital 124 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des 
Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollten auch im Beschäftigungskontext 
gelten. Die Mitgliedstaaten sollten daher in 
den Grenzen dieser Verordnung die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Beschäftigungskontext gesetzlich regeln 
können. 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des 
Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollten auch im Beschäftigungskontext 
gelten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Beschäftigungskontext unter Sicherstellung 
der durch diese Verordnung festgelegten 
Standards gesetzlich regeln können. Sofern 
in dem jeweiligen Mitgliedstaat eine 
gesetzliche Grundlage zur Regelung von 
Angelegenheiten des 
Beschäftigungsverhältnisses durch 
Vereinbarung zwischen den 
Arbeitnehmervertretern und der Leitung 
des Unternehmens oder des 
herrschenden Unternehmens einer 
Unternehmensgruppe 
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(Kollektivvereinbarung) oder aufgrund der 
Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 6. Mai 
2009 über die Einsetzung eines 
Europäischen Betriebsrats oder die 
Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen besteht, kann die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Beschäftigungskontext auch durch 
eine solche Vereinbarung geregelt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass das 
Schutzniveau und Mindeststandards 
dieser Verordnung durch die 
Kollektivvereinbarung nicht unterschritten 
werden.  

 
 

 

Amendment 4 
Proposal for a regulation 
Recital 124 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (124a) Zur Wahrung gewichtiger 
betrieblicher Interessen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Beschäftigungsverhältnis stehen, ist auch 
die Verarbeitung von Beschäftigtendaten 
innerhalb von Unternehmensgruppen 
zulässig. Schutzwürdige Belange des 
Arbeitnehmers dürfen nicht 
entgegenstehen. Die Regelung in Artikel 
82 Absatz 1c trägt der verbreiteten Praxis 
der Verarbeitung von Beschäftigtendaten 
in Unternehmensgruppen Rechnung. 

 
 

 

Amendment 5 
Proposal for a regulation 
Article 35 – paragraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls  
a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt; oder 
b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 
beschäftigt, oder 
c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls  
a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt; oder 
b) mit der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung in der Regel 50 Mitarbeiter im 
Unternehmen oder mindestens 20 
Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt sind, 
oder 
c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 



Seite 6 von 11 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und 
systematische Beobachtung von betroffenen 
Personen erforderlich machen. 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 
aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und 
systematische Beobachtung von betroffenen 
Personen erforderlich machen. 

 
 

 

Amendment 6 
Proposal for a regulation 
Article 35 – paragraph 5 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der 
beruflichen Qualifikation und insbesondere 
des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und der 
einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach 
Maßgabe von dessen Fähigkeit zur Erfüllung 
der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der 
Grad des erforderlichen Fachwissens richtet 
sich insbesondere nach der Art der 
durchgeführten Datenverarbeitung und des 
erforderlichen Schutzes für die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der 
beruflichen Qualifikation und insbesondere 
des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und der einschlägigen 
Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von 
dessen Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 
37 genannten Aufgaben. Der Grad des 
erforderlichen Fachwissens richtet sich 
insbesondere nach der Art der 
durchgeführten Datenverarbeitung und des 
erforderlichen Schutzes für die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Dem 
Datenschutzbeauftragten ist auf Kosten 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
Gelegenheit zur Fort- und Weiterbildung 
zu geben, ohne dabei Gehaltseinbußen zu 
erleiden. 

 
 

 

Amendment 7 
Proposal for a regulation 
Article 35 – paragraph 7 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 
Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren. Der 
Datenschutzbeauftragte kann für weitere 
Amtszeiten wiederernannt werden. Während 
seiner Amtszeit kann der 
Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 
enthoben werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 
Pflichten nicht mehr erfüllt. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 
Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren. Der 
Datenschutzbeauftragte kann für weitere 
Amtszeiten wiederernannt werden. Während 
seiner Amtszeit kann der 
Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 
enthoben werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 
Pflichten nicht mehr erfüllt. Unbeschadet 
des Satzes 3 genießt der 
Datenschutzbeauftragte besonderen 
Kündigungsschutz und darf wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. 
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Amendment 8 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 1 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. Die Mitgliedstaaten können in den 
Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 
Verarbeitung personenbezogener 
Arbeitnehmerdaten im 
Beschäftigungskontext unter anderem für 
Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des 
Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung 
von gesetzlich oder tarifvertraglich 
festgelegten Pflichten, des Managements, 
der Planung und der Organisation der Arbeit, 
der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie für Zwecke der 
Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung 
zusammenhängenden individuellen oder 
kollektiven Rechte und Leistungen und für 
Zwecke der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

1. Die Mitgliedstaaten können im Einklang 
mit den Regeln dieser Verordnung durch 
Rechtsvorschriften die Verarbeitung 
personenbezogener Arbeitnehmerdaten im 
Beschäftigungskontext unter anderem für 
Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des 
Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung 
von gesetzlich und tarifvertraglich 
festgelegten Pflichten, der kollektiven 
Vereinbarungen, des Managements, der 
Planung und der Organisation der Arbeit, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der 
mit der Beschäftigung zusammenhängenden 
individuellen oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke der Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses regeln.  
 

Das Schutzniveau dieser Verordnung darf 
nicht unterschritten werden; 
insbesondere, wenn Regelungen durch 
Vereinbarungen zwischen den 
Arbeitnehmervertretern und der Leitung 
des Unternehmens oder des 
herrschenden Unternehmens einer 
Unternehmensgruppe getroffen werden.  
 

Das Recht der Mitgliedstaaten, für den 
Arbeitnehmer günstigere 
Schutzvorschriften bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Beschäftigungskontext vorzusehen, bleibt 
unberührt. 

 
 

 

Amendment 9 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 1 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 1a. Unbeschadet der übrigen Vorschriften 
dieser Verordnung, umfassen die in 
Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten wenigstens die 
folgenden Mindeststandards: 
 

a) Die Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten ohne Kenntnis der 
Arbeitnehmer ist unzulässig. Abweichend 
von Satz 1 können die Mitgliedstaaten per 
Gesetz unter Anordnung angemessener 
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Löschungsfristen die Zulässigkeit für den 
Fall vorsehen, dass zu dokumentierende 
tatsächliche Anhaltspunkte den 
dringenden Verdacht begründen, dass der 
Arbeitnehmer im 
Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat und eine andere Form als 
die Erhebung für die Aufdeckung nicht 
möglich oder zumutbar ist sowie Art und 
Ausmaß der Erhebung im Hinblick auf den 
Zweck nicht unverhältnismäßig sind. Die 
Ermittlung durch den Arbeitgeber kommt 
nur in Betracht, wenn sich dieser in einer 
notwehrähnlichen Lage befindet und ein 
staatliches Ermittlungsverfahren zu spät 
käme. Die Privat- und Intimsphäre der 
Arbeitnehmer ist jederzeit zu wahren. 
 

b) Offene optisch-elektronische 
Überwachung der nicht öffentlich 
zugänglichen Teile des Betriebs, die 
überwiegend der privaten 
Lebensgestaltung des Arbeitnehmers 
dienen, insbesondere in Sanitär-, 
Umkleide-, Pausen-, und Schlafräumen, 
sind unzulässig. Offene optisch-
elektronische Überwachung der öffentlich 
zugänglichen Teile des Betriebs oder der 
nicht öffentlich zugänglichen Teile des 
Betriebs, die nicht überwiegend der 
privaten Lebensgestaltung des 
Arbeitnehmers dienen, wie 
Eingangsbereiche, Foyers, Büros, 
Werkhallen o. ä., sind nur zulässig aus 
Gründen der Sicherheit der Arbeitnehmer 
und des Betriebs. Soweit nicht 
unumgänglich, sollte die Überwachung 
öffentlich zugänglicher Teile des Betriebs 
den Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz 
nicht mit erfassen. Vor der Durchführung 
der Überwachung ist der Arbeitnehmer 
darüber zu unterrichten, wann und wie 
lange die Überwachungsinstrumente in 
Betrieb genommen werden. 
Aufzeichnungen der Überwachung sind 
zeitnah, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Vornahme der Überwachung, 
zu löschen. Die ordnungsgemäße 
Löschung unterliegt der vierteljährlichen 
Kontrolle des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Offene 
akustisch-elektronische Überwachung ist 
nur aus zwingenden Gründen der 
öffentlichen Sicherheit zulässig, etwa im 
Cockpit von Flugzeugen. Die heimliche 
Überwachung ist  in jedem Fall 
unzulässig. 
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c) Erheben oder verarbeiten Unternehmen 
im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener 
ärztlicher Untersuchungen und/oder 
Eignungstests personenbezogene Daten, 
so müssen sie dem Bewerber oder 
Arbeitnehmer vorher erläutern, wofür 
diese Daten genutzt werden, und ihnen 
nachher diese zusammen mit den 
Ergebnissen mitteilen und erklären. 
Datenerhebung zum Zwecke von 
genetischen Tests und Analysen ist 
untersagt. 
 

d) Ob und in welchem Umfang die 
Nutzung von Telefon, E-Mail, Internet und 
anderen Telekommunikationsdiensten 
auch zu privaten Zwecken erlaubt ist, 
kann durch Rechtsvorschriften, 
insbesondere durch 
Kollektivvereinbarung, geregelt werden. 
Die Privatnutzung kann auch 
arbeitsvertraglich erlaubt werden. Es wird 
vermutet, dass eine entsprechende 
Erlaubnis vorliegt, wenn außerdienstliche 
Nutzungen nach dem gewöhnlichen 
Verlauf zu erwarten sind. Ist eine private 
Nutzung erlaubt, ist die Verarbeitung 
hierzu anfallender Verkehrsdaten 
ausschließlich zur Gewährleistung der 
Datensicherheit, zur Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Betriebs von 
Telekommunikationsnetzen und 
Telekommunikationsdiensten, zur 
Abrechnung zulässig. Abweichend von 
Satz 3 können die Mitgliedstaaten per 
Gesetz unter Anordnung angemessener 
Löschungsfristen die Zulässigkeit für den 
Fall vorsehen, dass zu dokumentierende 
tatsächliche Anhaltspunkte den 
dringenden Verdacht begründen, dass der 
Arbeitnehmer im 
Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat und eine andere Form als 
die Erhebung für die Aufdeckung nicht 
möglich oder zumutbar ist sowie Art und 
Ausmaß der Erhebung im Hinblick auf den 
Zweck nicht unverhältnismäßig sind. Die 
Ermittlung durch den Arbeitgeber kommt 
nur in Betracht, wenn sich dieser in einer 
notwehrähnlichen Lage befindet und ein 
staatliches Ermittlungsverfahren zu spät 
käme. Die Privat- und Intimsphäre der 
Arbeitnehmer ist jederzeit zu wahren. 
 

e) Jegliche Überwachung der nach 
Unionsrecht oder einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten vorgesehenen Vertreter 
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der Arbeitnehmer, einschließlich von 
Gewerkschaftsvertretern, ist in Bezug auf 
die Ausübung ihrer Vertretungstätigkeit 
unzulässig.  

 
 

 

Amendment 10 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 1 b (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 1b. Ergänzend zu den Regelungen des 
Kapitels IV, Abschnitt 4 genießt der 
Datenschutzbeauftragte besonderen 
Kündigungsschutz und 
Benachteiligungsverbot. 

 
 

 

Amendment 11 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 1 c (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 1c. Die Übermittlung von 
personenbezogenen Beschäftigtendaten 
zwischen rechtlich selbständigen 
Unternehmen innerhalb einer 
Unternehmensgruppe ist zulässig, soweit 
sie einem dringenden betrieblichen 
Interesse und der Abwicklung von 
zweckgebundenen Arbeitsvorgängen 
dient und schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht entgegenstehen. Die 
Übermittlung setzt das gleiche Niveau des 
Datenschutzes innerhalb der 
Unternehmensgruppe voraus und 
unterliegt der vierteljährlichen Kontrolle 
des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Erfolgt die 
Übermittlung von Beschäftigtendaten in 
ein Drittland und/oder an eine 
internationale Organisation, findet Kapitel 
V Anwendung. 

 
 

 

Amendment 12 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 1 d (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 1d. Artikel 7 Absatz 4 findet keine 
Anwendung, wenn die Datenverarbeitung 
überwiegend auf rechtlich oder 
wirtschaftlich vorteilhafte Folgen für den 
Arbeitnehmer gerichtet ist. Die 
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Darlegungs- und Beweislast für die 
Vorteilhaftigkeit der Folgen für den 
Arbeitnehmer trägt der Arbeitgeber. 

  

Amendment 13 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 3 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf die Garantien 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
festzulegen. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 
Artikel 86 ausschließlich zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen zur 
Gewährleistung der neuesten technischen 
und sicherheitstechnischen Standards in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die in Absatz 1 
und 1c genannten Zwecke festzulegen. 

 
 

 

Amendment 14 
Proposal for a regulation 
Article 82 – paragraph 3 a (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 3a. Auf Vorschlag der Kommission 
überprüfen das Europäische Parlament 
und der Rat diesen Artikel spätestens 2 
Jahre nach dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Datum. Sie befinden nach dem 
Verfahren des Artikels 294 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union über diesen Vorschlag. 
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I. Grundsätzliche Positionen 
 
Bezugsrahmen 
Die Stellungnahme bezieht sich auf den am 25.01.2012 von der Kommission publizierten Entwurf 
einer Verordnung durch das Europäische Parlament und den Rat zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Entwurf zur Daten-
schutz-Grundverordnung – DS-GVO-E).  
 
Rechtsformwahl 
Eine Neuregelung des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene wird grundsätzlich begrüßt, da 
die derzeit geltende Richtlinie 95/46/EG aus dem Jahr 1995 veraltet ist und dringend einer Moder-
nisierung bedarf. Nach Maßgabe des Vertrags von Lissabon ermächtigt Art. 16 Abs. 2 AEUV unter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 3 EUV) zum Erlass von „Vorschriften“ zum Daten-
schutz, d. h. Richtlinien oder Verordnungen (EU-Sekundärrecht). Bei der Rechtsformwahl zur Neu-
regelung des Datenschutzrechts in Europa hat sich die Kommission für das Instrument der Verord-
nung entschieden, um durch einen einheitlichen Rechtsrahmen die Datenschutzstandards in allen 
EU-Mitgliedsstaaten anzugleichen (vgl. Vorschlag der EU-Kommission, KOM (2012) 11 endgültig, 
Seite 6). Dies hätte gemäß Art. 288 Abs. 2 AEUV zur Folge, dass in Deutschland unmittelbar gel-
tendes Recht geschaffen würde und im Rahmen des Geltungsbereichs einer solchen Verordnung 
die bisherigen Umsetzungsgesetze der derzeit geltenden Richtlinie 95/46/EG in den Mitgliedstaa-
ten grundsätzlich verdrängt würden. Eine solche „Vollharmonisierung“ wäre europäische Rechts-
setzung auf Höchstniveau, von dem durch die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Datenschutzge-
setzen auch nicht „nach oben“ abgewichen werden dürfte. Darüber hinaus wären Prüfungsmaßstab 
bei einer EU-Verordnung grundsätzlich nicht mehr die Grundrechte des Grundgesetzes in ihrer 
Ausformung durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, etwa zum informationellen 
Selbstbestimmungsrecht, sondern das europäische Primärrecht, einschließlich der Europäischen 
Grundrechtecharta. Dies wiederum mit der Folge, dass die Kompetenz zur Überprüfung der Grund-
rechtskonformität der Datenschutzregelungen nicht mehr bei der nationalen Verfassungsgerichts-
barkeit, sondern beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) angesiedelt wäre. Der Rechtsweg zum 
EuGH wiederum ist einzelnen Bürgern nicht eröffnet, so dass es keine Möglichkeit gibt, eine Indivi-
dualbeschwerde oder gar eine Grundrechtsverletzung in Bezug auf eine Bestimmung der VO (un-
mittelbar) vom EuGH klären zu lassen, was eine Rechtsschutzeinschränkung in Bezug auf indivi-
duelle Datenschutzrechte bedeuten würde. Dies gilt gleichsam für den hohen durch die Rechtspre-
chung vermittelten Datenschutzstandard im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht in Deutsch-
land (vgl. etwa Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 27.03.2003, Az. 2 AZR 51/02, zur Videoüberwa-
chung; BAG, Beschluss v. 27.01.2004, Az. 1 ABR 7/03, über die Mitbestimmung des Betriebsrats 
bei Einsätzen von Arbeitnehmer/innen in Kundenbetrieben mit Zugangskontrollsystemen), die im 
Falle einer Vollharmonisierung des europäischen Datenschutzrechts weitgehend ihre Bedeutung 
für die Arbeitsbeziehungen in Deutschland verlieren würde. 
 
Diese mutmaßlich mit einer Absenkung des Niveaus des Datenschutzrechtes in Deutschland ver-
bundenen Folgen einer Novellierung des europäischen Datenschutzes durch eine unmittelbar gel-
tendes Recht in Deutschland schaffende Verordnung sieht der DGB – insbesondere in Bezug auf 
den Beschäftigtendatenschutz, der primäres Anliegen der Gewerkschaften ist, sehr kritisch. Zur 
Erhaltung eines hohen Datenschutzstandards in Deutschland befürwortet der DGB daher grund-
sätzlich die Wahl einer Rechtsform, die hinreichend Raum für eine nationale Ausgestaltung lässt, 
um von den durch europäischen Rechtsakt gesetzten Standard zugunsten des Datenschutzes von 
abhängig Beschäftigten und Verbrauchern „nach oben“ abweichen zu können. Eine Vollharmonisie-
rung des europäischen Datenschutzrechtes ohne geeignete Spielräume für den nationalen Ge-
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setzgeber, etwa durch Öffnungsklauseln, dafür sorgen zu können, dass bereichsspezifische Rege-
lungen – vornehmlich zum Beschäftigtendatenschutz – erhalten und verbessert werden können, 
lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ab.  
 
In Folge dieser Besorgnis befürwortet der DGB bei einer Novellierung des europäischen Daten-
schutzrechts daher grundsätzlich  eine Richtlinie als Rechtsform, da diese lediglich hinsichtlich des 
zu erreichenden Ziels verbindlich ist, den Mitgliedstaaten jedoch die Wahl der Form und der Mittel 
ihrer Umsetzung (Art. 288 Abs. 3 AEUV) überlässt. Den Mitgliedstaaten wird dadurch ein Umset-
zungsspielraum eingeräumt, innerhalb dessen grundsätzlich auch „günstigere“ Regelungen des 
nationalen Rechts wirksam werden können.  
Weitere Voraussetzung dafür ist jedoch, dass nicht (auch) in einer solchen revidierten Richtlinie 
zum Datenschutz in Europa die wesentlichen Bestimmungen über den Schutzstandard abschlie-
ßend formuliert werden: Denn nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache ASNEF (Urteil 
v. 24.11.2011, Az. C-468/10) in Bezug auf die Vereinbarkeit einer spanische Datenschutzregelung, 
die höhere Anforderungen an die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten vorsah, 
als die geltenden Richtlinie 95/46/EG, ist durch den Gerichtshof entschieden worden, dass die 
Harmonisierung dieser nationalen Rechtsvorschriften nicht auf eine Mindestharmonisierung be-
schränkt ist, sondern zu einer grundsätzlich umfassenden Harmonisierung führt. Auch eine Richtli-
nienwirkung, die zur Vollharmonisierung des europäischen Datenschutzrechts führen würde, lehnt 
der DGB daher ab, da sie gleichsam wie eine Verordnung ohne Öffnungsklauseln bzw. Be-
reichsausnahmen eine vom Unionsrecht abweichende Verbesserung in den Mitgliedsstaaten ver-
bieten würde. 
 

Flankierend zu dieser Position, nämlich, ausgehend von einem (hohen) europäischen Mindeststan-
dard durch eine Revision der Richtlinie 95/46/EG dem nationalen Gesetzgeber Raum für eine Ver-
besserung dieses Standards einzuräumen, muss sichergestellt sein, dass die Kommission ihre in 
dem vorliegenden Entwurf der DS-GVO beanspruchte Monopolstellung für „delegierte Rechtsakte“ 
und damit die Schaffung weiterer datenschutzrelevanter Rechtsakte quasi als „Ersatzgesetzgeber“ 
ohne Beteiligung des EU-Parlaments (Exekutivdezisionismus) aufgibt. 
 
Systematik des Datenschutzrechts  
Nach der Systematik des DS-GVO-E ist diese auf alle „für die Datenverarbeitung Verantwortlichen“ 
grundsätzlich in gleicher Weise anwendbar (Art. 4 Abs. 5), d. h. auf natürliche oder juristische Per-
sonen, Behörden, Einrichtungen oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten verarbeitet 
(ohne Unterscheidung nach öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen). Dieses grundsätzlich ein-
heitliche Datenschutzregime wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften begrüßt. Dagegen 
wird eine Trennung zwischen einem öffentlichen und nicht-öffentlichen (privaten) Bereich des Da-
tenschutzrechts, wie sie derzeit dem BDSG zugrunde liegt und von der Bundesregierung auch für 
die DS-GVO favorisiert wird, für ein gemeinsames europäisches Datenschutzrecht ebenso abge-
lehnt, wie Vorstöße und Versuche, zwischen risikobehafteter und risikoloser Datenverarbeitung zu 
unterscheiden, um für bestimmte Sachverhalte ein vereinfachtes Datenschutzrecht („Datenschutz-
recht light“) anzuwenden. Denn prinzipiell birgt jede Datenverarbeitung potentiell Risiken, die regu-
liert werden müssen. Vorstellungen über ein abgestuftes Regulierungsmodell mit hohem Daten-
schutzstandard im staatlichen und weniger reguliertem Datenschutz im Bereich der Wirtschaft ertei-
len die Gewerkschaften daher eine klare Absage. Dies gilt im Besonderen für Überlegungen, das 
derzeit gültige Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt durch neue Modelle zu ersetzen. Dies 
käme einer Reduzierung des Anwendungsbereichs des Schutzes personenbezogener Daten 
gleich.  
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Unter die Systematik des DS-GVO-E fallen die primär im Interessen-Fokus der Gewerkschaften 
stehenden (abhängig) Beschäftigten in ihrer Eigenschaft als Erwerbstätige, aber auch in ihrer Ei-
genschaft u.a. als Verbraucher, „Wirtschaftsbürger“ und „Behördengänger“ (Exekutivunterworfene). 
Daher muss eine kritische Analyse des DS-GVO-E aus Sicht des gewerkschaftlichen Beschäftig-
tenschutzes auch die an alle für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gerichteten (vor die 
„Klammer“ des ‚Besonderen Teils’ gezogenen) allgemeinen Begriffsbestimmungen und zentralen 
Datenschutzgrundsätze, wie etwa die Zweckbindung (Art. 5) oder das Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt (Art. 6) einbeziehen und bewerten, bevor sie sich den besonderen Rechten der Betroffenen 
und spezifischen Sonderregeln für bestimmte Bereiche widmen kann. Solche Sonderregeln stellen 
die bereichsspezifischen Vorschriften in Kapitel IX, u. a. zum Beschäftigtendatenschutz (Art. 82), 
dar. Diese Bereichsausnahme zum Beschäftigtendatenschutz regelt eine aus Sicht der Gewerk-
schaften herausragende Ausnahme für die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext, wo die 
Regelungskompetenz bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Sie ist auch quantitativ besonders wichtig, 
da der Beschäftigtendatenschutz in der Praxis etwa die Hälfte aller Datenverarbeitungsvorgänge in 
der Privatwirtschaft ausmacht.  
 
Zusammenfassung der Hauptkritikpunkte 
Im Folgenden sollen ausgewählte Vorschriften der DS-GVO-E aus gewerkschaftlicher Sicht, d. h. 
bezogen auf die Interessen der Beschäftigten (auch in ihrer Eigenschaft als Verbraucher) einer 
kurzen Bewertung unterzogen sowie erforderlicher Klärungs- und Änderungsbedarf benannt wer-
den. Als Hauptkritikpunkte des DS-GVO-E lassen sich im Vorfeld der Einzelbewertungen folgende 
Punkte benennen: 
 
- Inakzeptabel ist die Monopolstellung der Kommission für delegierte Rechtsakte und die Zen-

tralisierung der Aufsicht bei der Kommission. Die lange Liste der Befugnisse für die Kommission 
verstößt gegen Art. 290 AEUV, wonach Rechtsetzungsbefugnisse nur für „nicht-wesentliche 
Vorschriften“ auf die Kommission übertragen werden dürfen. Wesentliche Vorschriften müssen 
dagegen direkt in der Verordnung geregelt werden. Denn die Kommission ist für eine Rechts-
setzung von wesentlichen - gar in Grundrechte eingreifenden – Vorschriften nicht hinreichend 
legitimiert. Auch eine (parlamentarische) Kontrolle dieser Rechtssetzungstätigkeit der Kommis-
sion ist bislang nicht vorgesehen. Darüber hinaus wird bei den Ermächtigungen für die Kommis-
sion nicht einmal klar, in welchen Formen und mit welchen Wirkungen die Kommission derartige 
Rechtsakte erlassen würde. 

 
- Der DS-GVO-E enthält eine Fülle von Generalklauseln und unbestimmten Rechts- 

begriffen sowie Ausnahmeregelungen, die eine rechtssichere Interpretation erschweren. Umso 
mehr kommt es für den Beschäftigtendatenschutz darauf an, die in Art. 82 Abs. 1 vorgesehene 
Bereichsausnahme für das Beschäftigungsverhältnis rechtssicher zu formulieren und diese Be-
reichsausnahme als spezielle Vorschrift von den generellen Vorschriften im allgemeinen Teil 
der VO klar abzugrenzen. Daher sollte die Bereichsausnahme für den Beschäftigtendaten-
schutz ohne die Einschränkung geregelt werden, dass eine rechtliche Gestaltung dieses Berei-
ches durch die Mitgliedstaaten lediglich „in den Grenzen dieser Verordnung“ möglich ist. Inso-
fern muss eine Verbesserung des Standards und Schutzes der Beschäftigten außerhalb einer 
„Vollharmonisierung“ durch den europäischen Sekundärakt möglich sein. Außerdem gilt insge-
samt: Besonders, wo der DS-GVO-E mit Generalklauseln arbeitet, sind Öffnungsklauseln für 
mitgliedstaatliche Regelungen erforderlich.  
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- In verschiedenen Bestimmungen werden durch den  DS-GVO-E Abweichungen des vorgege-
benen Standards nach „unten“ ermöglicht. Kombiniert mit den Regelungsbefugnissen, die sich 
die Kommission im Beschäftigtendatenschutz zu zahlreichen Vorschriften offenhält, könnte dies 
bedeuten, dass die Kommission im Falle der Regelung des europäischen Datenschutzes durch 
eine Verordnung Schutzstandards absenken wird. Gleiches könnten Mitgliedstaaten im Falle 
der Regelung durch eine Richtlinie vornehmen. Dieses sollte dadurch verhindert werden, indem 
der europäische Sekundärakt verbindliche Mindeststandards setzt, die lediglich „zugunsten“ der 
Betroffenen verändert werden können. Ebenso sollte auch das geltende nationale Datenschutz-
recht in einen solchen „Günstigkeitsvergleich“ einbezogen werden. In diesem Sinne darf der 
DS-GVO-E auch – wie bisher – keine Ermächtigungsgrundlage für Kollektivparteien zu ihrer 
Ausgestaltung vorsehen. Solche Befugnisse darf die Kommission auch nicht im Wege delegier-
ter Rechtsakte einführen. 

 
 
 

II. Bewertung ausgewählter Vorschriften des DS-GVO-E mit Angabe von  
Klärungs- bzw. Änderungsbedarf 
 
Art. 2 (Sachlicher Anwendungsbereich) 
Anders als im BDSG werden Papierakten vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenom-
men, da die Verordnung lediglich für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, gilt. Der DGB hält diese Vorschrift 
daher für defizitär: Hier besteht Änderungsbedarf, da in der öffentlichen Verwaltung eine Aktenfüh-
rung in Papierform noch eine Rolle spielen dürfte. 
 
Art. 3 (Räumlicher Anwendungsbereich) 
Nach dieser über die entsprechende Regelung der Datenschutzrichtlinie (DSRL) hinausgehenden 
Vorschrift richtet sich die Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU auch dann 
nach unionalem Datenschutzrecht, wenn nicht in der EU ansässige Unternehmen EU-Bürgern Wa-
ren und Dienstleistungen anbieten oder ihr Verhalten beobachten (etwa durch Google oder Face-
book). Dies ist grundsätzlich begrüßenswert. Es fehlt aber noch eine Klarstellung für die Geltung 
der Vorschrift bei kostenlosem Angebot von Waren und vor allem Dienstleistungen. Darüber hinaus 
sollte die Frage ihrer Durchsetzbarkeit erörtert werden.  
 
Art. 4 (Begriffsbestimmungen) 
Die über die Regelungen im BDSG hinausgehende Definition „personenbezogene Daten“ umfasst 
auch Kennnummern, Standortdaten oder Online-Kennungen ausdrücklich als personenbezogen 
und damit schützenswert. Eine solche Erweiterung hält der DGB ohne Einschränkung für zutreffend 
und erforderlich. Wegen der diesbezüglichen Relativierung im letzten Satz des  Erwägungsgrun-
des 24, der diesen Grundsatz in Frage stellt, bedarf es jedoch einer Klarstellung dahingehend, 
dass auch solche Daten, wie Kennnummern, Standortdaten, Online-Kennungen oder sonstige 
Elemente, in der Regel personenbezogen sind und daher dem DS-GVO-E unterfallen.  
 
Art. 5 (Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten) 
Diese Vorschrift bestätigt, dass personenbezogene Daten nur für genau festgelegte, eindeutige 
und rechtmäßige Zwecke erhoben und verarbeitet werden dürfen und greift das Prinzip der Daten-
sparsamkeit auf. Darüber hinaus betont die Vorschrift das Transparenzgebot. Als positiv ist hervor-
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zuheben, dass diese Vorschrift im DS-GVO-E über die entsprechende Regelung im BDSG hinaus-
geht. 
 
Art. 6 (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) 
Diese Vorschrift enthält die tragende Voraussetzung des BDSG, nämlich das Verbot der Datener-
hebung und -verarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt und wird stringenter gefasst als noch in Art. 7 der 
DSRL. Erforderlich nach dem DS-GVO-E ist entweder eine Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung 
gestattet oder die Einwilligung des Betroffenen, die klarer geregelt ist als nach der DSRL und dem 
BDSG. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten diese Vorschrift für essentiell und wer-
den allen Versuchen entgegentreten, dieses Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt durch an-
dere Modelle zu ersetzen. Einer Klarstellung bedarf u.U. das Spannungsverhältnis dieser Vorschrift 
mit Bereichsausnahmen, etwa nach Art. 82 DS-GVO-E.  Art. 6 Abs. 1 lit. b), wonach die Verarbei-
tung personenbezogener Daten dann rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung des Vertrages, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen, erforderlich ist, sollte für den Anwendungsbe-
reich der Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext (Art. 82) ausgeschlossen werden. Würde 
sich bereits aus der Spezialität der Vorschrift des Art. 82 DS-GVO-E ergeben, dass die in Ausfül-
lung dieses Artikels getroffenen mitgliedstaatlichen Regelungen dem Art. 6 Abs. 1 lit. b) vorgehen, 
wäre hier ein Klarstellung erforderlich. Die Vorschrift über die (rechtmäßige) Verarbeitung zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
sichert insoweit hinreichend die Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Beschäf-
tigungsverhältnis für den Arbeitgeber bzw. die von ihm beauftragte Stelle.  
 
Art. 7 (Einwilligung) 
Diese klare Bestimmung gewährleistet einen besseren Schutz als die entsprechende Regelung in 
§ 4 a BDSG und entspricht den Vorgaben des BVerfG im Volkszählungsurteil hinsichtlich des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb wird auch diese Regelung vom DGB und 
seinen Mitgliedsgewerkschaften begrüßt. Die Einwilligung muss – nach vorheriger Aufklärung – 
freiwillig sein und darf nicht konkludent erfolgen (Erwägungsgrund Nr. 25). Anstelle der im BDSG 
verlangten Schriftform muss die Daten verarbeitende Stelle die Einwilligung der betroffenen Person 
für eindeutig festgelegte Zwecke nachweisen. Sehr positiv ist der Ausschluss der Einwilligung als 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und -verarbeitung in Abhängigkeitsverhältnissen, wozu 
das Arbeitsverhältnis im Regelfall gehört (so ausdrücklich Erwägungsgrund 34 des DS-GVO-E). 
Änderungsvorschläge in Bezug auf diese Vorschrift und – inhaltlich gleichlautend – zum Erwä-
gungsgrund 34 , wie sich diese der Anmerkung der Ratspräsidentschaft vom 22.06.2012 
(11326/12) nach der Diskussion in der Ratsarbeitsgruppe zu einer geänderten Fassung verschie-
dener Artikel des DS-GVO-E entnehmen lassen, lehnen die DGB-Gewerkschaften entschieden ab: 
Denn die vorgeschlagene Ergänzung in Abs. 4 (im folgenden unterstrichen), wonach eine Einwilli-
gung keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bietet, wenn zwischen betroffener Person und 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht besteht, falls dieses 
Ungleichgewicht es unwahrscheinlich macht, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, stellt 
eine Verschlechterung des Datenschutzes für Beschäftigte dar. Denn der grundsätzliche Aus-
schluss einer Einwilligung bei bestehendem Ungleichgewicht soll danach nur noch greifen, wenn 
die Freiwilligkeit der Einwilligung angesichts des Ungleichgewichts unwahrscheinlich erscheint. 
Während nach dem Wortlaut des DS-GVO-E lediglich ein Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses aus-
reichte, um eine Einwilligung auszuschließen, müsste unter Beachtung des Änderungsvorschlages 
der Ratspräsidentschaft überdies noch dargelegt werden, warum das mit dem Arbeitsverhältnis 
einhergehende Abhängigkeitsszenario und das damit verbundene erhebliche Ungleichgewicht im 
Einzelfall eine freiwillige Einwilligung unwahrscheinlich erscheinen lässt. Bei Verneinung der Un-
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wahrscheinlichkeit wäre die Möglichkeit einer Einwilligung eröffnet („Verbotsmodell mit Öffnungs-
klausel“). Diese Ergänzung stellt nicht nur eine „Aufweichung“ gegenüber der bisherigen Fassung 
dieser Datenschutzvorschrift dar, sondern kehrt den Grundsatz, dass bei einem Ungleichgewicht 
zwischen den Positionen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichem 
eine Einwilligung keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bietet, geradezu um. Darüber hinaus 
ist dieser den Schutz der betroffenen Person einschränkende Einschub in Bezug auf die Bewertung 
des – erforderlichen - Grades der Wahrscheinlichkeit nicht hinreichend normenklar und justiziabel.  
 
Art. 8 (Personenbezogener Daten eines Kindes) 
Durch diese Vorschrift werden Kinder besonders geschützt, da bis zu einer Altersgrenze von 13 
Jahren nur ihre gesetzlichen Vertreter eine die Datenverarbeitung rechtfertigende Einwilligung er-
teilen können. Dies soll davor bewahren, dass Kinder – etwaigen sozialen Netzwerken – einen 
kompletten Einblick in ihr Leben gewähren, ohne abschätzen zu können, dass diese Informationen 
sie, für Dritte einsehbar, mit unabsehbaren Folgen lebenslang begleiten. Diese Schutzvorschrift 
wird vom DGB grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist diese Altersgrenze mit dem Schutz gerade von 
Jugendlichen nicht vereinbar und sollte heraufgesetzt werden auf die Vollendung des 18. Lebens-
jahres, zumindest aber auf die Vollendung des 16. Lebensjahres. Darüber hinaus sollte sicherge-
stellt werden, dass das Alter im Internet verifiziert und die Altersbeschränkung eingehalten werden 
kann. 
 
Art. 9 (Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten) 
Diese Vorschrift erweitert § 3 Abs. 9 BDSG über besondere Arten personenbezogener Daten um 
genetische Daten sowie Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende Sicherungsmaß-
regeln. Für das begrüßenswerte Verarbeitungsverbot für derartige Daten sieht Abs. 2 lit. b jedoch 
Ausnahmen in Form von Öffnungsklauseln für eine mitgliedsstaatliche Regulierung vor, „damit der 
für die Verarbeitung Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte aus-
üben und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach den Vorschriften 
der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien vorsehen muss, zu-
lässig ist“. Insoweit könnte über die Bereichsausnahme des Art. 82 eine inhaltliche Ausgestaltung 
dieser Regelung für die diesbezügliche Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext vorgenom-
men werden und diese Regelung für das Beschäftigungsverhältnis an die Stelle dieser (generellen) 
Vorschrift treten. 
Abs. 2 lit. b dieser Vorschrift ermöglicht auch ausdrücklich die Verarbeitung von Daten über die 
Gewerkschaftszugehörigkeit sowie die Gesundheitsdaten im Arbeitsverhältnis, wenn der Arbeitge-
ber arbeitsrechtliche Rechte ausüben und Pflichten erfüllen will. Zur Begrenzung des Rechts auf 
den engeren Zweck der Verarbeitung dieser Daten müssen angemessene Garantien für den 
Schutz der Betroffenen vorgesehen und etwa die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zur Vorberei-
tung einer krankheitsbedingten Kündigung oder die Verarbeitung von Daten über die Gewerk-
schaftszugehörigkeit grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
 
Art. 11 (Transparente Information und Kommunikation) 
Diese Vorschrift enthält zentral das Transparenzgebot und konkretisiert insoweit die Grundsätze 
des Art. 5 bezogen auf die Pflichten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf 
die betroffene Person. Dies ist zu begrüßen. Gemessen daran, dass Transparenz eine Grundbe-
dingung für modernen Datenschutz ist, wird allerdings nicht klar genug, wie das Prinzip in der Pra-
xis genau umgesetzt werden soll. Hier bedarf es noch genauer Regelungen und Konkretisierungen. 
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Art. 14 ff. (Rechte der Betroffenen) 
Die Rechte des Betroffenen sind in Art. 14 bis Art. 18 grundsätzlich umfassend durch das Recht auf 
Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch geregelt, was der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften begrüßen. 
 
Art. 17 (Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung) 
Mit dem Recht auf Vergessenwerden geht diese Vorschrift über Löschungsansprüche nach dem 
BDSG (§ 35) und der DSRL (Art. 6) hinaus. Denn gemeint ist nicht nur eine Löschung bei dem für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen, sondern angesichts der Vernetzung im Internet auch die 
Pflicht des Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass keine Links oder Kopien der gelöschten Infor-
mation mehr vorhanden sind. Daher wird diese wichtige Vorschrift vom DGB und seinen Mitglieds-
gewerkschaften grundsätzlich begrüßt. Der theoretisch positive Ansatz hat allerdings lediglich be-
grenzte praktische Auswirkungen, da die Beseitigung aller einmal gesetzten Links und Internetko-
pien in weltweitem Internet schon technisch nicht möglich ist, von Kontrollproblemen einmal abge-
sehen. Der Name dieses Rechts stellt daher eine Irreführung und Beruhigung der Nutzer oder je-
denfalls eine Illusion dar.  
 
Art. 18 (Recht auf Datenübertragbarkeit) 
Diese Vorschrift ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie benutzerfreundlich den erleichterten Daten-
zugriff des Einzelnen auf seine Daten und die Mitnahmemöglichkeit bei einem Anbieterwechsel 
ermöglicht, allerdings ungeachtet der mit einer Einwilligung der betroffenen Person verbundenen 
Risiken.  
Im Arbeitsverhältnis dürfte diese Mitnahme in Bezug auf die in Personaldatensystemen gespeicher-
ten Daten bei einem Arbeitsplatzwechsel Bedeutung haben.  
 
Art. 20 (Auf profiling basierende Maßnahmen) 
Diese Vorschrift bedarf nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften einer Ände-
rung: Sie gewährt nach Abs. 1 speziell bei Direktmarketing nur ein Widerspruchsrecht (opt-out), 
über das der Nutzer nur vorab informiert zu werden braucht. Entsprechend der Vorschrift des Art. 6 
Abs. 1 lit. a, die generell eine Einwilligung in die Datenverarbeitung verlangt, muss auch für das 
Direktmarketing eine Opt-in-Lösung vorgesehen werden. Noch gravierender ist die Ausnahmebe-
stimmung in Abs. 2 lit. a), jedenfalls, soweit diese nicht für die Verarbeitung personenbezogener  
Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber in Beschäftigungs(vor)verhältnissen ausgeschlos-
sen wird. Ansonsten könnte der Arbeitgeber eine Bewerberauswahl im Netz oder durch Profiling 
vornehmen, zumal die Merkmale (Daten) der Leistungsfähigkeit und des Gesundheitszustandes 
ausdrücklich Gegenstand des Abs. 1 dieser Vorschrift sind, von der nach Abs. 2 abgewichen wer-
den darf. Daher ist eine einschränkende Klarstellung erforderlich. 
 
Art. 21 (Beschränkungen von Rechten und Pflichten durch Rechtsvorschriften) 
Dieser Vorschrift enthält zahlreiche Einschränkungsmöglichkeiten aller grundlegenden Daten-
schutz-Grundsätze mit vielen unbestimmten Rechtsbegriffen. Dies verhindert eine hinreichende 
Rechtsklarheit. Allerdings eröffnet auch das Bundesdatenschutzgesetz diese Möglichkeiten von 
Beschränkungen in §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 2 BDSG. 
 
Art. 22 ff. (Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter) 
Die Formulierung der Normen über die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsda-
tenverarbeiter (Kapitel IV) sind genauer als bislang, etwa in Bezug auf Dokumentationspflichten 
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(Art. 28) oder die Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde bei Verstößen gegen den Datenschutz 
(Art. 31 f.). Daher wird diese Vorschrift begrüßt. 
 
Art. 23 (Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen) 
Diese Vorschrift zum Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen von 
IT-bezogenen Produkten und Dienstleistungen enthält einen neuen Datenschutzansatz, der den 
neuen Kommunikationsgewohnheiten und technischen Möglichkeiten Rechnung trägt. Normative 
Vorgaben allein sind nicht mehr ausreichend, sondern müssen durch technische Vorgaben ergänzt 
werden, die die Hard- und Software so gestalten, dass bestimmte Verarbeitungsoptionen gar nicht 
erst bereitgestellt und auf diese Weise weniger Daten gesammelt werden. Dies wird vonseiten der 
DGB-Gewerkschaften begrüßt. Allerdings ist darauf zu achten, dass dieser Ansatz nur unterstüt-
zende Funktion hat und legislative Maßnahmen nicht ersetzen kann. Darüber hinaus bedarf es ei-
ner Klarstellung, nach welchen Kriterien die Technik gestaltet werden soll (etwa durch Anonymisie-
rung und Pseudonymisierung entsprechend § 3 lit. a BDSG). Die Festlegung der geforderten tech-
nischen Standards und zusätzlich durch delegierte Rechtsakte (Art. 23 Nr. 3 und 4) darf nicht der 
Kommission überlassen werden.  
 
Art. 25 (Vertreter von nicht in der EU niedergelassenen, für die Verarbeitung Verantwortli-
chen) 
Mit dieser Vorschrift werden Nicht-EU-Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, von 
der Pflicht, einen Vertreter in der Union zu benennen, befreit. Diese spezifische Regelung gehört zu 
denen, mit denen kleine und mittlere Unternehmen im Datenschutz privilegiert werden. Zwar be-
steht seitens der Kommission ein Programm, zur Verringerung der Verwaltungslasten für KMU die 
EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen anzupassen (vgl. Bericht der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 23.11.2011, KOM 2011 – 803 end-
gültig). Es ist jedoch inakzeptabel, die Gewährung von Grundrechtsschutz für einzelne Betroffene 
von der Unternehmensgröße abhängig zu machen. Insoweit besteht auch die Gefahr, dass die 
Kommission im Rahmen delegierter Rechtsakte kleine und mittlere Unternehmen privilegiert, was 
den Schutz der dort Beschäftigten aushöhlen würde. Daher lehnen der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften diese KMU-Privilegierung in dieser Vorschrift ab. 
 
Art. 28 (Dokumentation) 
Abs. 4 dieser Vorschrift befreit EU-Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern, die personenbe-
zogene Daten nur als Nebentätigkeit verarbeiten, von der Dokumentationspflicht. Diese spezifische 
Regelung gehört zu denen, mit denen kleine und mittlere Unternehmen beim Datenschutz privile-
giert werden. Zwar besteht seitens der Kommission ein Programm, zur Verringerung der Verwal-
tungslasten für KMU die EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen anzu-
passen (vgl. Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 23.11.2011, 
KOM 2011 – 803 endgültig). Es ist jedoch inakzeptabel, die Gewährung von Grundrechtsschutz für 
einzelne Betroffene von der Unternehmensgröße abhängig zu machen. Insoweit besteht auch die 
Gefahr, dass die Kommission im Rahmen delegierter Rechtsakte kleine und mittlere Unternehmen 
privilegiert, was den Schutz der dort Beschäftigten aushöhlen würde. Daher lehnen der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften diese KMU-Privilegierung durch die entsprechende Beschränkung 
in dieser Vorschrift ab und plädieren für eine dem BDSG analogen Schwellenwert von (regelmäßig) 
20 Beschäftigten entsprechend § 4 Abs. lit. f BDSG, die mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten beschäftigt sind. 
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Art. 35 (Benennung eines Datenschutzbeauftragten) 
Mit dieser Vorschrift wird für die verpflichtende Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten eine Schwellenregelung von 250 Beschäftigten (allerdings bezogen auf das Unternehmen) 
vorgesehen, was damit in der Regel eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zur deutschen 
Rechtslage darstellt (vgl. § 4 lit. f BDSG). Auch die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten 
wird im DS-GVO-E nicht rechtlich abgesichert: Um diese zu gewährleisten bedarf es der Ergän-
zung um ein Benachteiligungsverbot, einen Kündigungsschutz und einer Möglichkeit der Teilnahme 
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Angesichts der quantitativ weit über dieser Schwelle 
liegenden Anzahl von Unternehmen würde diese Regelung lediglich noch symbolische Bedeutung 
haben (es sei denn, die Kerntätigkeit des Unternehmens besteht in der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten). Daher lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften diese Privilegierung 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen ab. Eine entsprechende Schwelle von in der Regel 
mindestens 20 Beschäftigten, die mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten beschäftigt sind, ist für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der aus Kosten-
gründen auch von mehreren Unternehmen gemeinsam bestellt werden kann (vgl. § 4 lit. f Abs. 1 
BDSG) zwingend notwendig, um den betrieblichen Datenschutz effektiv zu gewährleisten. 
 
Art. 40 ff. (Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer) 
Zwar bemüht sich die Kommission in den Art. 40 bis 45, die bereits nach der Rechtslage im BDSG 
unbefriedigende Situation bei der Übermittlung an Drittländer, insbesondere solche ohne Daten-
schutz (etwa USA, Indien oder China), wirkungsvoller zu gestalten, indem die Übermittlung nur auf 
der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses (Art. 41), „geeigneter Garantien“ (Art. 42) oder 
„verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften“ (Art. 43) erfolgen darf. Die Entscheidung trifft 
jedoch die Kommission auf der Basis einiger weniger „zu berücksichtigender“ Kriterien.  
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die Vorschrift in ihrer bisherigen Ausgestal-
tung als zu unbestimmt ab: Insgesamt wird in der vorliegenden Fassung die Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten an Drittstaaten sehr allgemein und hinsichtlich des Niveaus des Daten-
schutzes unbefriedigend geregelt, zumal bei Drittstaaten ohne angemessenes Schutzniveau ver-
bindliche Unternehmensregeln oder die Zusage des Datenempfängers, von der Kommission vor-
gegebene Standardklauseln einzuhalten, nach bisheriger Vorgabe genügen sollen. Dies ist umso 
problematischer, als die einmal auf dieser brüchigen Basis in Drittstatten übermittelten Daten nicht 
mehr kontrollierbar sind. Unabhängig von der Schwierigkeit, für den internationalen Datenverkehr 
wirkungsvolle Datenschutzregeln aufzustellen, darf von der Konkretisierung und Erhöhung des 
diesbezüglichen Datenschutzes nicht aus Gründen einer Erleichterung der Datenübermittlung au-
ßerhalb der EU abgesehen werden. Denn auch ein hoher Datenschutz innerhalb der EU wird weit-
gehend wertlos, wenn ohne hohe Datenschutzhürden Daten an Drittländer mit geringem Daten-
schutzniveau fließen dürfen. 
 
Art. 46 ff. (unabhängige Aufsichtsbehörden) 
Die Vorschriften der Art. 46 bis 79 betreffen die Rechtsdurchsetzung. Insoweit ist zwar zunächst 
positiv zu vermerken, dass die Unabhängigkeit der nationalen Datenschutzbehörden gestärkt wird 
(Art. 47), jedoch ist die Datenaufsicht auf die Kommission hin zentralisiert. Diese Zentralisierung 
der Aufsicht bei der Kommission lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ab: Damit 
werden der Kommission – auch im Zusammenhang mit dem neuen Kohärenzverfahren (Art. 55 ff.) 
– erhebliche Kontrollbefugnisse eingeräumt. Dies ist angesichts ihrer eingeschränkten demokrati-
schen Legitimation zu weitgehend.  
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Art. 55 ff. (Kohärenzverfahren und europäischer Datenschutzausschuss) 
Mit diesen Vorschriften soll eine einheitliche Anwendung der DS-GVO in der gesamten Union da-
durch sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörden, bevor sie Maßnahmen bei grenzüber-
schreitenden Datenverarbeitungsvorgängen treffen, untereinander und mit der Kommission zu-
sammenarbeiten. Da unklar ist, wer bei Konflikten letztlich die Entscheidung trifft, ist die Gefahr 
groß, dass die Kommission diese Befugnis an sich reißt, obwohl sie in Besetzung, Organisation 
und Arbeitsweise in keiner Weise dem Leitbild einer unabhängigen Datenschutzkontrolle entspricht. 
Dies lehnen die DGB-Gewerkschaften ab. Wir schlagen dagegen vor, dem als Beratungsorgan 
konzipierten europäischen Datenschutzausschuss (Art. 64) Mitwirkungsbefugnisse vor Entschei-
dungen der Kommission bis hin zu Veto-Rechten einzuräumen oder bei Auslegungsfragen der DS-
GVO die Kommission zu verpflichten, den EuGH einzuschalten. 
 
Art. 62 (Durchführungsrechtsakte) 
Mit dieser Vorschrift werden der Kommission Befugnisse für Durchführungsrechtsakte übertragen. 
Die Vorschrift stützt damit die starke Position der Kommission als Datenschutzgesetzgeber, indem 
ihr Befugnisse mit der DS-GVO für den Erlass von delegierten Rechtsakten in 26 Feldern (!) über-
tragen werden (Art. 86). Eine solche Monopolstellung der Kommission ist inakzeptabel. Der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen dies entschieden ab. 
 
Art. 73 (Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde) 
Durch diese Vorschrift wird ein Verbandsbeschwerderecht durch Datenschutz-Einrichtungen, -
Organisationen und -Verbände eingeführt. Diese Vorschrift steht in Verbindung zu dem Verbands-
klagerecht nach Art. 76 und wird von den DGB-Gewerkschaften begrüßt. 
 
Art. 76 (Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren) 
Durch diese grundsätzlich begrüßenswerte Vorschrift wird ein Verbandsklagerecht für Datenschutz-
Einrichtungen, -Organisationen und -Verbände eingeführt. Der Ansatz greift jedoch zu kurz: Ein 
entsprechendes Verbandsklagerecht sollte zumindest auch für Verbraucherschutz-Einrichtungen, -
Organisationen und -Verbände, sowie für den Bereich des Beschäftigtendatenschutzes (Datenver-
arbeitung im Beschäftigungskontext) auch für die anerkannten gewerkschaftlichen Spitzenorgani-
sationen und –verbände eingeführt werden. Darüber hinaus bedarf das Instrument der Verbands-
klage einer näheren Ausgestaltung, zumal die Kommission in dieser Frage keine Befugnis für dele-
gierte Rechtsakte hat.  
 
Art. 79 (Verwaltungsrechtliche Sanktionen) 
Durch diese Vorschrift werden Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen deutlich verschärft. 
Danach kann die Aufsichtsbehörde bei Verstößen gegen die DS-GVO Geldbußen verhängen, die 
je nach Schwere des Verstoßes bis zu 2 % des weltweiten Jahresumsatzes betragen dürfen. 
Abs. 3 dieser Vorschrift sieht für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern geringere Sanktio-
nen vor. Sanktionen, die Verstöße gegen die DS-GVO ahnden sollen, bewirken jedoch den Schutz 
der Einhaltung der DS-GVO zugunsten der Betroffenen. Daher gehört Abs. 3 dieser spezifischen 
Regelung zu denen, mit denen kleine und mittlere Unternehmen beim Datenschutz privilegiert wer-
den. Diese Privilegierung ist nicht nachvollziehbar: Zwar besteht seitens der Kommission ein Pro-
gramm, zur Verringerung der Verwaltungslasten für KMU die EU-Rechtsvorschriften an die Bedürf-
nisse von Kleinstunternehmen anzupassen (vgl. Bericht der Kommission an den Rat und das Euro-
päische Parlament vom 23.11.2011, KOM 2011 – 803 endgültig). Es ist jedoch inakzeptabel, die 
Sanktion schwerwiegender Datenschutzverstöße von der Unternehmensgröße abhängig zu ma-
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chen. Daher lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften diese KMU-Privilegierung durch 
die entsprechende Beschränkung in dieser Vorschrift ab. 
 
Art. 80 ff. (Vorschriften für besondere Datenverarbeitungssituationen sowie Bereichsaus-
nahmen) 
Es besteht bedauerlicherweise nur eine eingeschränkte Öffnung der DS-GVO für bereichsspezifi-
sche nationale Regelungen, wie etwa für den Bereich der Gesundheitsdaten (Artikel 81) und der 
Beschäftigtendaten (Artikel 82). Der bereichsspezifische Datenschutz muss erweitert werden, etwa 
– wie in Deutschland – auf die Sozialdaten, zumal völlig unklar ist, wie diese Kollision zu den Be-
reichsausnahmen im Sinne des Schutzes der Betroffenen gelöst werden soll. Eine Verlängerung 
der Liste für bereichsspezifische Regelungen gewährleistet wirkungsvollen Datenschutz, um sehr 
unterschiedlichen Verarbeitungszusammenhängen Rechnung zu tragen. Demgegenüber führen 
nur allgemeine Regelungen, die für alle Verarbeitungszusammenhänge gelten, zur Nutzung zahl-
reicher Generalklausel und damit typischerweise zu Rechtsunsicherheit. Dort, wo die DS-GVO mit 
Generalklauseln arbeitet, sind daher Öffnungsklauseln für mitgliedstaatliche Regelungen erforder-
lich. Mit dieser Erweiterung sollte auch der strukturelle Ansatz für Bereichsausnahmen in der DS-
GVO durchbrochen werden, nämlich, Ausnahmen zugunsten mitgliedstaatlicher Regelungen vor 
allem für die Einschränkung von Datenschutz vorzusehen, wie etwa in Art. 17 Abs. 3 b, Art. 20 
Abs. 2 b, Art. 21 und Art. 84. Den Mitgliedsstaaten sollte nach Auffassung des DGB und seiner 
Mitgliedsgewerkschaften dem gegenüber vielmehr im Sinne eines europäischen Mindestdaten-
schutzniveaus die Möglichkeit eröffnet werden, durch einzelstaatliches Recht weitergehende Rege-
lungen zugunsten von Verbrauchern und Beschäftigten zu treffen. 
 
Art. 82 (Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext) 
Mit dieser bereichsspezifischen Vorschrift kann der Schutz der Betroffenen – über generalklausel-
artige Bestimmungen hinaus – für die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext durch die Mit-
gliedstaaten auf Grund der eingeräumten Kompetenz detailliert geregelt werden. In der vorliegen-
den Formulierung lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften diese Vorschrift jedoch ab: 
Dies gilt insbesondere für die Einschränkung,  die dem nationalen Gesetzgeber vorschreibt, er 
muss sich „in den Grenzen dieser Verordnung“ halten.   Denn  danach darf es auf nationaler Ebene 
keinen strengeren Datenschutz als nach dem DS-GVO-E geben. Dies gilt umso mehr zu kritisieren, 
als bei anderen Bereichsausnahmen, insbesondere der für die Presse, diese Einschränkung nicht 
gemacht wird. So  würde es der Systematik des DS-GVO-E nicht widersprechen, darauf auch für 
den Beschäftigtendatenschutz zu verzichten. Im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH zur 
DSRL (Urteil v. 24.11.2011 in der Rechtssache ASNEF) muss klargestellt werden, dass die DS-
GVO für den Beschäftigtendatenschutz lediglich einen europäischen Mindeststandard setzt, der 
durch strengere nationale Datenschutzregelungen für die Betroffenen „günstiger“ gestaltet werden 
kann, indem durch einzelstaatliches Recht weitergehende Regelungen zugunsten von Verbrau-
chern und Beschäftigten geschaffen werden können. Dies muss auch für solche mit dem Beschäf-
tigtendatenschutz im Zusammenhang stehenden oder auf Beschäftigungsverhältnisse beziehbare 
Vorschriften – insbesondere in den Kapiteln I bis III - der DS-GVO, etwa Art. 6 Abs. 1 lit. b und f, 
Art. 7 Abs. 4,. 9 Abs. 2 lit. b,  DS-GVO-E und weitere gelten. Auch für diese Regelungen muss zu-
gunsten eines besseren Beschäftigtendatenschutzes von den Vorgaben als Mindestschutz „nach 
oben“ abgewichen werden können. Dies könnte mit Hilfe einer Richtlinie zum Datenschutz jederzeit 
im Sinne des Art. 288 Satz 3 AEUV erreicht werden.  
Die Regelung der Bereichsausnahme für den Beschäftigtendatenschutz ohne die o. g. Einschrän-
kung ist auch deshalb erforderlich, um die Betroffenen vor einer Videoüberwachung am Arbeits-
platz zu schützen und andere Fragen, wie etwa den Einsatz von Chipkarten, in den Schutzbereich 
einer nationalen Regelung einzubeziehen. Diese Fragen werden im DS-GVO-E nicht angespro-
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chen und würden bei einer Aufrechterhaltung der vorgesehenen Einschränkung wegen der Vor-
rangwirkung des Europäischen Rechts nicht im Sinne der Betroffenen zu regeln sein. 
Abzulehnen ist darüber hinaus in Bezug auf den Beschäftigtendatenschutz die Befugnis der Kom-
mission, trotz der Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten, delegierte Rechtsakte erlassen zu 
können (Art. 86 DS-GVO-E), da damit letztlich die Kommission Regelungen zum Beschäftigtenda-
tenschutz ohne Zustimmung des EU-Parlaments – und an Interessen der Wirtschaft orientiert - 
treffen könnte.  
 
Art. 86 (Befugnisübertragung) 
Mit dieser Vorschrift hat sich die Kommission eine starke Position als Datenschutzgesetzgeber ein-
geräumt, indem ihr Befugnisse für den Erlass delegierter Rechtsakte in 26 Feldern (!) übertragen 
werden. Dazu gehören u. a. die nähere Ausgestaltung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, 
die Auskunftsrechte der Betroffenen, das Recht auf Vergessenwerden, Profiling oder Datenschutz 
durch Technik, wobei insgesamt der regelbare Inhalt der delegierten Rechtsakte im Einzelnen und 
deren Rechtsform unklar bleiben. Darüber hinaus ist eine Kontrolle dieser Rechtssetzungstätigkeit 
der Kommission nicht vorgesehen.  
Eine solche Monopolstellung der Kommission für delegierte Rechtsakte auf Grund umfangreicher 
Ermächtigung in den zentralen Bereichen der DS-GVO lehnen der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften ab: Sie ist auch von der Ermächtigungsnorm des Art. 290 AEUV über die Delegation 
von Rechtssetzungsbefugnissen auf die Kommission nicht mehr gedeckt. Denn diese Ermächti-
gung bezieht sich nur auf „nicht-wesentliche Vorschriften“ des betreffenden Gesetzgebungsaktes. 
Daher müssen wesentliche Vorschriften direkt in der DS-GVO geregelt werden. Dies um so mehr, 
als bei den Ermächtigungen für die Kommission nicht einmal klar ist, in welchen Formen und mit 
welchen Wirkungen die Kommission derartige Rechtsakte erlassen würde. Abgesehen von demo-
kratie-theoretischen Aspekten der Ablehnung einer Monopolisierung des Datenschutzes bei der 
Kommission, rechtfertigen auch politische Überlegungen die Skepsis über ihre geplante Allmacht in 
Datenschutzfragen (Stichworte: Aushandlung des umstrittenen Abkommens mit den USA zur Flug-
gastdatenweitergabe; Vorschlag der Kommission zum Fluggastdaten-Sammeln in Europa; Befür-
wortung einer weitgehenden Vorratsdatenspeicherung). 
 
 
 
III.  Fazit 
 
An dem grundsätzlichen Erfordernis einer gegenwartstauglichen und zukunftsfähigen Anpassung 
und Modernisierung des Datenschutzes in Europa durch eine Überarbeitung  bestehender Rechts-
grundlagen besteht  kein Zweifel. Die Diskussion zur Fortentwicklung des europäischen Daten-
schutzrechts muss  jedoch ergeben , den Grundrechtsschutz für die von Datenerhebung, Daten-
verarbeitung und Datentransfer (Nutzung) Betroffenen – aus Sicht der Gewerkschaften insbeson-
dere  die Beschäftigten und Verbraucher – vor einer wirtschaftsorientierten Ausgestaltung dieses 
Rechts zu schützen. Der Erfolg dieser Entwicklung wird daran zu messen sein, dass die–
vergleichsweise hohen Datenschutzstandards einzelner Länder, wie Deutschlands, nicht durch 
Harmonisierungsmaßnahmen nach unten nivelliert, sondern durch die Formulierung von Minimal-
standards geschützt werden müssen. Darüber hinaus wird es darauf ankommen, die Hauptkritik-
punkte des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften an dem DS-GVO-E, nämlich 
 
a) einer vorgesehenen allmächtigen Stellung der Kommission für delegierte Rechtsakte (Rechtset-
zung) sowie bei der Zentralisierung der Aufsicht,  
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b) einer vorgesehenen Bereichsausnahme für den Beschäftigtendatenschutz mit der Verhinderung 
einer Verbesserung auf nationaler Ebene („Vollharmonisierung“) und schließlich 
 
c) die Unbestimmtheit zahlreicher Vorschriften durch eine Fülle von Öffnungsklauseln 
 
aufzugreifen, um sie im Sinne der Forderungen und Vorschläge in der vorliegenden Stellungnahme 
einer ausgewogenen Lösung zuzuführen. 
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Änderungen und Ergänzungen des DGB zu ausgewählten Regelungen des vom 
Beschäftigungsausschuss (EMPL) des EP vorgeschlagenen Änderungsanträgen zu 
dem Vorschlag der EU-Kommission zum Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung 
 
 
Zu Änderungsantrag 1 (Erwägungsgrund 34) des EMPL: 

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn sich die betroffene Person in einem Abhängigkeitsverhältnis von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, zum Beispiel dann, wenn personenbezogene 
Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von 
Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet werden. Im Beschäftigungsverhältnis stellt die 
Datenverarbeitung, wenn sie überwiegend auf rechtlich oder wirtschaftlich vorteilhafte 
Folgen für den Arbeitnehmer gerichtet ist, eine Ausnahme dar. Die Darlegungs- und 
Beweislast für die Vorteilhaftigkeit der Folgen für den Arbeitnehmer trägt der 
Arbeitgeber. Handelt es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, besteht ein Ungleichgewicht nur bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 
Behörde aufgrund ihrer jeweiligen obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung auferlegen 
kann und deshalb die Einwilligung nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, wobei die 
Interessen der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. Satz 5 gilt nicht im Verhältnis 
zu Beschäftigten und öffentlichen Bediensteten. 
 
 
Zu Änderungsantrag 3 (Erwägungsgrund 124a –neu-) des EMPL: 

(124a) Zur Wahrung gewichtiger betrieblicher Interessen, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stehen, ist auch die Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten innerhalb von Unternehmensgruppen zulässig. 
Schutzwürdige Belange des Arbeitnehmers dürfen nicht entgegenstehen.  
Die Regelung in Artikel 82 Absatz 1c trägt der verbreiteten Praxis der Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten in Unternehmensgruppen Rechnung. 
 
 
Zu Änderungsantrag 5 (Art. 82 Abs. 1a –neu-) des EMPL: 
1a. Unbeschadet der übrigen Vorschriften dieser Verordnung, umfassen die in 
Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten wenigstens die 
folgenden Mindeststandards: 
 
a) Die Verarbeitung von Beschäftigtendaten ohne Kenntnis der Arbeitnehmer ist 
unzulässig. Abweichend von Satz 1 können die Mitgliedstaaten per Gesetz unter 
Anordnung angemessener Löschungsfristen die Zulässigkeit für den Fall vorsehen, 
dass zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den dringenden Verdacht 
begründen, dass der Arbeitnehmer im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat und eine andere Form als die Erhebung für die Aufdeckung nicht 
möglich oder zumutbar ist sowie Art und Ausmaß der Erhebung im Hinblick auf den 
Zweck nicht unverhältnismäßig sind. Die Ermittlung durch den Arbeitgeber kommt nur 
in Betracht, wenn sich dieser in einer notwehrähnlichen Lage befindet und ein 
staatliches Ermittlungsverfahren zu spät käme. 
Die Privat- und Intimsphäre der Arbeitnehmer ist jederzeit zu wahren. 
 
b) Offene optisch-elektronische Überwachung der nicht öffentlich zugänglichen Teile 
des Betriebs, die überwiegend der privaten Lebensgestaltung des Arbeitnehmers 
dienen, insbesondere in Sanitär-, Umkleide-, Pausen-, und Schlafräumen, sind 
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 unzulässig. Offene optisch-elektronische Überwachung der öffentlich zugänglichen 
Teile des Betriebs oder der nicht öffentlich zugänglichen Teile des Betriebs, die nicht 
überwiegend der privaten Lebensgestaltung des Arbeitnehmers dienen, wie 
Eingangsbereiche, Foyers, Büros, Werkhallen o. ä., sind nur zulässig aus Gründen der 
Sicherheit der Arbeitnehmer und des Betriebs. Soweit nicht unumgänglich, sollte die 
Überwachung öffentlich zugänglicher Teile des Betriebs den Arbeitnehmer an seinem 
Arbeitsplatz nicht mit erfassen. Vor der Durchführung der Überwachung ist der 
Arbeitnehmer darüber zu unterrichten, wann und wie lange die 
Überwachungsinstrumente in Betrieb genommen werden. Aufzeichnungen der 
Überwachung sind zeitnah, spätestens innerhalb eines Monats nach Vornahme der 
Überwachung, zu löschen. Die ordnungsgemäße Löschung unterliegt der 
vierteljährlichen Kontrolle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Offene akustisch-elektronische Überwachung ist nur 
aus zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit zulässig, etwa im Cockpit von 
Flugzeugen.  Die heimliche Überwachung ist  in jedem Fall unzulässig. 
 
c) Erheben oder verarbeiten Unternehmen im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener 
ärztlicher Untersuchungen und/oder Eignungstests personenbezogene Daten, so 
müssen sie dem Bewerber oder Arbeitnehmer vorher erläutern, wofür diese Daten 
genutzt werden, und ihnen nachher diese zusammen mit den Ergebnissen mitteilen 
und erklären. Datenerhebung zum Zwecke von genetischen Tests und Analysen ist 
grundsätzlich untersagt. 
 
d) Ob und in welchem Umfang die Nutzung von Telefon, E-Mail, Internet 
und anderen Telekommunikationsdiensten auch zu privaten Zwecken erlaubt ist, kann 
durch Rechtsvorschriften, insbesondere durch Kollektivvereinbarung, geregelt 
werden. Besteht keine Möglichkeit zur Regelung per Kollektivvertrag, trifft der 
Arbeitgeber unmittelbar mit dem Arbeitnehmer eine entsprechende Vereinbarung. Die 
Privatnutzung kann auch arbeitsvertraglich erlaubt werden. Es wird vermutet, dass 
eine entsprechende Erlaubnis vorliegt, wenn außerdienstliche Nutzungen nach dem 
gewöhnlichen Verlauf zu erwarten sind. Soweit Ist eine private Nutzung erlaubt ist, ist 
die Verarbeitung hierzu anfallender Verkehrsdaten ausschließlich zur Gewährleistung 
der Datensicherheit, zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von 
Telekommunikationsnetzen und Telekommunikationsdiensten, zur Abrechnung 
zulässig. Abweichend von Satz 3 können die Mitgliedstaaten per Gesetz unter 
Anordnung angemessener Löschungsfristen die Zulässigkeit für den Fall vorsehen, 
dass zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den dringenden Verdacht 
begründen, dass der Arbeitnehmer im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat und eine andere Form als die Erhebung für die Aufdeckung nicht 
möglich oder zumutbar ist sowie Art und Ausmaß der Erhebung im Hinblick auf den 
Zweck nicht unverhältnismäßig sind. Die Ermittlung durch den Arbeitgeber kommt nur 
in Betracht, wenn sich dieser in einer notwehrähnlichen Lage befindet und ein 
staatliches Ermittlungsverfahren zu spät käme. 
Die Privat- und Intimsphäre der Arbeitnehmer ist jederzeit zu wahren. 
 
e) Jegliche Überwachung der nach Unionsrecht oder einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten vorgesehenen Vertreter der 
Arbeitnehmer, einschließlich von Gewerkschaftsvertretern, ist unbeschadet der 
Vorschriften dieses Absatzes in Bezug auf die Ausübung ihrer Vertretungstätigkeit 
unzulässig,  
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Zu Änderungsantrag 7 (Art. 82 Abs. 1c –neu-) des EMPL: 

1c. Die Übermittlung von personenbezogenen Beschäftigtendaten zwischen rechtlich 
selbständigen Unternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe ist zulässig, soweit 
sie einem dringenden betrieblichen Interesse und der Abwicklung von 
zweckgebundenen Arbeitsvorgängen dient und schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht entgegenstehen. Die Übermittlung setzt das gleiche Niveau des 
Datenschutzes innerhalb der Unternehmensgruppe voraus und unterliegt der 
vierteljährlichen Kontrolle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Erfolgt die Übermittlung von Beschäftigtendaten in ein 
Drittland und/oder an eine internationale Organisation, findet Kapitel V Anwendung. 
 
 
Zu Änderungsantrag 8 (Art. 82 Abs. 1d –neu-) des EMPL: 

1d. Artikel 7 Absatz 4 findet keine Anwendung, wenn die Datenverarbeitung 
überwiegend auf rechtlich oder wirtschaftlich vorteilhafte Folgen für den 
Arbeitnehmer gerichtet ist. Die Darlegungs- und Beweislast für die Vorteilhaftigkeit 
der Folgen für den Arbeitnehmer trägt der Arbeitgeber. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Die Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) ist eine der in Deutschland 
führenden unabhängigen wissenschaftlichen Vereinigungen im Bereich des IT-Rechts. Zu ihren 
Mitgliedern zählen Richter, Rechtsanwälte, Rechtswissenschaftler, Firmenjuristen der IT-Branche und 
IT-Techniker. Sie befasst sich mit Fragen im Bereich der Schnittstelle zwischen Informatik- und EDV-
Recht einerseits sowie Recht und Wirtschaft andererseits. Sie fördert die Zusammenarbeit von Lehre, 
Forschung, Gesetzgebung und Praxis in allen Fragen der Informationstechnik. Sie begleitet Gesetz-
gebungsvorhaben als neutrale Institution und ist nicht den Partikularinteressen einzelner Unter-
nehmen oder Branchen verpflichtet. 
  
Die DGRI befasst sich – insbesondere über ihren Fachausschuss Datenschutz – seit vielen Jahren mit 
allen Fragen des Datenschutzes. Im Verlauf der vergangenen Jahre hat die DGRI ein wachsendes 
Unbehagen sowohl im Bereich der Wissenschaft, wie auf Seiten der Privatwirtschaft und auf 
Verbraucherseite festgestellt, dass die Regelungen zum Schutz persönlicher Daten im Verhältnis 
zwischen Privaten überaus kompliziert und auch für Fachleute kaum mehr handhabbar sind – um so 
weniger für die eigentlich Betroffenen, die privaten Verbraucher.  
  
Die DGRI begrüßt das Bestreben der Kommission, das national sehr unterschiedliche Datenschutz-
recht durch eine Verordnung europaweit zu vereinheitlichen und dadurch Unsicherheiten über die 
jeweils anwendbaren Regelungen erheblich zu reduzieren. Die DGRI regt jedoch an, bei der 
Neugestaltung des Datenschutzes in Europa die Gelegenheit zu nutzen, das Schutzkonzept einer 
grundsätzlichen Revision zu unterziehen. Die DGRI hat in diesem Zusammenhang schon gegenüber 
der EU-Kommission – durch die Stellungnahme vom 21.12.2011 – die Ergebnisse ihrer Diskussionen 
im Mitgliederkreis in thesenartiger Form vorgestellt, die wir in der Anlage beifügen. 
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Ergänzend weist die DGRI – wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur gerafft – auf 
einige ausgewählte Aspekte des neuen Verordnungsentwurfs hin, die bei einer Überarbeitung 
Berücksichtigung finden sollten, wenn das Ziel einer grundsätzlichen Neukonzeption in diesem 
Stadium nicht mehr erreichbar sein sollte: 
 
  
1. Zu Art. 2 des Entwurfs (Sachlicher Geltungsbereich): verfehlte Ausdehnung des Geltungs-

bereichs auch auf Behörden und öffentliche Einrichtungen  

 

a) Regelungsvorschlag:  
 
Art. 2 sollte um folgenden Absatz 4 ergänzt werden: "Diese Verordnung findet keine 

Anwendung auf Behörden und öffentliche Einrichtungen".  
 

b) Begründung:  
Es ist zu begrüßen, dass durch das Regelungsinstrument einer Verordnung eine unions-
weite Vereinheitlichung des Datenschutzes im Bereich der Wirtschaft erreicht werden soll. 
Dies kann den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr bedeutend erleichtern. Die 
Ausdehnung des Geltungsbereichs der Verordnung auch auf Behörden und öffentliche 
Einrichtungen ist jedoch in mehrfacher Hinsicht verfehlt: 

 

 Diese Ausdehnung widerspricht der Intention der Verordnung, die ganz wesentlich wirt-
schaftspolitischer Natur ist und die das Vertrauen von Verbrauchern in Online-Einkäufe 
und neue Dienste stärken soll (so Ziffer 1 Mitte der Begründung zur Verordnung). Die 
Einbeziehung von Behörden und öffentlichen Einrichtungen ist ohne jede Relevanz für die 
Erreichung dieses Ziels. 

 Diese Ausdehnung widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip (siehe Art. 5 Absatz 3 AEUV) 
und dürfte deshalb zu entsprechendem Widerstand führen, der die Beratungen der Ver-
ordnung erheblich zeitlich verzögern wird. Die im Entwurf (siehe Ziffer 1 der Begründung) 
herangezogene Rechtsgrundlage des Artikels 16 Abs. 2 AEUV trägt vor dem Hintergrund 
des Subsidiaritätsprinzips nicht für den Erlass einer Verordnung, die auch den Bereich der 
Behörden und öffentlichen Einrichtungen einbezieht. 

 Diese Ausdehnung würde dazu führen, dass für Daten in Dateien einerseits und Daten in 
Akten andererseits Regelungen völlig unterschiedlichen Detaillierungsgrades vorhanden 
wären. Das wäre den Betroffenen nicht zu vermitteln.  

Die Verordnung soll den Bereich der Akten nicht erfassen, sondern sich auf den Bereich 
der Dateien beschränken (siehe Art. 2 Abs. 1). Akten sind jedoch bei Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen auch heute noch von großer Bedeutung – weit mehr als in 
Wirtschaftsunternehmen. 

Der vorgesehene sachliche Anwendungsbereich der Verordnung würde dazu führen, dass 
die im Bereich der Behörden und öffentlichen Einrichtungen besonders zahlreichen 
bereichsspezifischen Vorschriften (etwa die Regelungen des Sozialgesetzbuchs!) 
aufzuheben wären, soweit sie Dateien betreffen. Soweit sie dagegen Akten betreffen, 
könnten und müssten sie fortbestehen. Detaillierten (und im Wesentlichen bewährten!) 
nationalen Regelungen für Daten in Akten würden dann bis auf weiteres rudimentäre und 
pauschale Regelungen für Daten in Dateien gegenüberstehen. 
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2. Zur Befugnis der Kommission, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe des Artikels 86 zu 

erlassen (in Artt. 1-21 vorgesehen, insbes. in Artikel 6 Abs. 5, Art. 9 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 

5; siehe auch die strukturell ähnliche Befugnis zur Durchführung von Rechtsakten im 

Verfahren gemäß Art. 87 Abs. 2, vorgesehen etwa in Art. 8 Abs. 4, Art. 12 Abs. 6, Art. 14 

Abs. 8, Art. 15 Abs. 4, Art. 18 Abs. 3)  

 

a) Regelungsvorschlag:  
 
An allen Stellen, an denen eine Befugnis der Kommission zum Erlass delegierte Rechtsakte 
vorgesehen ist, sollte der Verordnungsentwurf um diejenigen Grundsätze ergänzt werden, 
die bei dem Erlass des jeweiligen delegierten Rechtsakts zu beachten sind.  
 

b) Begründung:  
Der Verordnungsentwurf leidet insgesamt daran, dass er einerseits alle Bereiche des 
Datenschutzes erfassen und mit unmittelbarer Geltung prägen will, andererseits auf 
zahlreiche Fragen keine konkreten Antworten enthält. Als Beispiel hierfür kann etwa die 
fehlende Regelung der Videoüberwachung gelten. Das Ausmaß der Rechtsprechung zu 
diesem Bereich zeigt, dass er enorme praktische Bedeutung hat und einer speziellen 
Regelung bedarf.  
Diese Defizite lassen sich nicht dadurch ausgleichen, dass die Kommission irgendwann die 
von Anfang an unmittelbar geltenden Regelungen der Verordnung durch delegierte 
Rechtsakte entsprechend ergänzt. Dies widerspricht nicht nur dem Wesentlichkeitsgrundsatz 
des Art. 92 Abs. 1 UA 2 Satz 2 AEUV. Vielmehr wird dies - da der Erlass entsprechender 
Rechtsakte erheblich Zeit in Anspruch nehmen wird - über längere Zeit zu beträchtlicher 
Rechtsunsicherheit führen. Das konterkariert auch die wirtschaftspolitische Zielsetzung des 
Verordnungsentwurfs. 

 
3. Zu Art. 4 Abs. 8 und zu Art. 7 des Entwurfs (Einwilligung)  

 

a) Regelungsvorschlag Nr. 1:   
 
Es sollte festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen vor allem im Online-Bereich 
konkludente Handlungen als "explizite Willensbekundung" im Sinn von Art. 4 Abs. 8 des 
Entwurfs anzusehen sind. 

 
b) Begründung:  

Die jetzt vorgesehene Notwendigkeit einer "expliziten Willensbekundung" im Rahmen einer 
Einwilligung hat ohne Zweifel den Vorzug großer Klarheit. Andererseits liegt in dieser 
Einschränkung eine erhebliche Erschwernis für das Einholen einer Einwilligung gerade im 
Online-Bereich. Wenn etwa auf die Kostenpflichtigkeit eines bestimmten Dienstes klar und 
eindeutig hingewiesen worden ist, dann muss es als Einwilligung gelten, wenn dieser Dienst 
in Anspruch genommen wird. Nach der jetzt vorgesehenen Regelung dürfte das nicht der 
Fall sein. 

 
c) Regelungsvorschlag Nr.2:  

 
Es sollte definiert werden, wann ein "erhebliches Ungleichgewicht" im Sinn von Art. 7 Abs. 4 
vorliegt, das dazu führt, dass eine Einwilligung keine Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung 
darstellen kann; zudem / zumindest sollte definiert werden, auf was sich das „erhebliche 

Ungleichgewicht“ beziehen muss.  
Ferner sollte festgelegt werden, dass im Rahmen der Durchführung eines Beschäftigungs-
verhältnisses (nicht bei seiner Begründung) Einwilligungen wirksam erteilt werden können. 
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d) Begründung: 
 Der jetzt vorliegende Regelungsvorschlag vermeidet im Gegensatz zu dem in Entwurf 

Nummer 56 (englische Version) noch enthaltenen Vorschlag jeglichen Bezug auf 
Beschäftigungsverhältnisse. Dennoch wird die Regelung in erster Linie auf Beschäfti-
gungsverhältnisse bezogen werden.  
 
Die Praxis zeigt, dass bei der Durchführung von Beschäftigungsverhältnissen die 
Nutzung von Einwilligungen teils unabdingbar ist. Das gilt für völlig alltägliche 
Situationen, die den Beschäftigten nicht unzumutbar belasten. Ein Beispiel bildet etwa 
das Einholen einer Einwilligung dazu, dass das eigene Bild auf die Homepage des 
Unternehmens gestellt wird (siehe dazu § 22 Kunsturheberrechtsgesetz). Die jetzige 
Fassung des Entwurfs würde dazu führen, dass solche Einwilligungen nicht mehr ein-
geholt werden können. Dies hätte die Folge, dass es Fotos von Mitarbeitern auf 
Unternehmens-Homepages nicht mehr geben dürfte, weil das geltende nationale Recht 
dies zwingend nur auf der Basis einer Einwilligung zulässt.  
 

 Aber auch im privatwirtschaftlichen Bereich bei Kundenbeziehungen würde die der-
zeitige Regelung zu erheblichen Unsicherheiten führen:  
 
Denn in vielen Kundenbeziehungen haben die Kunden, gerade Verbraucher, gegen-
über dem Daten verarbeitenden Unternehmen keine Möglichkeit, in Vertragsverhand-
lungen die vertraglichen Bestimmungen im Detail auszuverhandeln. Dies ist oft auch 
weder gewollt noch wäre es – gerade im Massengeschäft des Internetgeschäfts - 
sinnvoll, entspricht in vielen Fällen vielmehr dem normalen und akzeptierten Wirt-
schaftsleben. Nach der jetzigen Formulierung des Entwurfs müsste aber wohl davon 
ausgegangen werden, dass zumindest was die Möglichkeit der ernsthaften Vertrags-
verhandlung angeht, in all diesen Fällen ein „wesentliches Ungleichgewicht“ vorliegt. 

Damit liefe der Verordnungsentwurf Gefahr, zur Unwirksamkeit von Einwilligungen in 
der überwiegenden Anzahl von Rechtsgeschäften des täglichen Lebens zu führen bzw. 
deren Wirksamkeit zumindest fraglich werden zu lassen (was aus Sicht des Wirt-
schaftsverkehrs ebenso inakzeptabel wäre).  
 

Da jede Einwilligung ohnehin freiwillig erteilt werden muss, hat ein Kunde jedenfalls die Möglich-
keit, seine Einwilligung explizit zu verweigern. Es stellt sich daher die Frage, ob neben dem 
(bewährten) Kriterium der Freiwilligkeit ein weiteres Kriterium nötig ist, das zudem mit einem 
unbestimmten Rechtsbegriff arbeitet.  
Da im Entwurf die Rolle der Einwilligung (sinnvollerweise) gestärkt wird, sollte darauf geachtet 
werden, deren Erteilung möglichst einfach und (rechts-) sicher zu gestalten.  

  
 
4. Zu Art. 15 des Entwurfs (Auskunftsrecht)  

 

a) Regelungsvorschlag Nr. 1:   
 
Die Regelung sollte um eine Ausnahme für den Fall ergänzt werden, dass Betriebs-und 
Geschäftsgeheimnisse geschützt werden müssen.  
 

b) Begründung:  
Die Regelung sollte einem Unternehmen nicht ermöglichen, unter Rückgriff auf die Verord-
nung Informationen über Konkurrenzunternehmen gewinnen zu können.  
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c) Regelungsvorschlag Nr.2:  
 
Die Regelung sollte um eine Sondervorschrift für Auskünfte über Score-Werte ergänzt 
werden.  
 

d) Begründung:  
 
Score-Werte sind in der Kreditwirtschaft, aber auch bei Mobilfunkanbietern und anderen 
Unternehmen von größter praktischer Bedeutung. Es führt daher zu vermeidbarer Rechts-
unsicherheit, wenn Art. 15 nichts konkret dazu sagt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Auskunft über Score-Werte gefordert werden kann.  
 
Die ergänzende Rechtssetzungsbefugnis der Kommission in Abs. 4 der Vorschrift ist nicht 
ausreichend: Zum einen bestehen Zweifel, ob die Bestimmung zu einer solch speziellen 
Regelung ermächtigt. Zum anderen ist Abs. 4 nicht zu entnehmen, welche Grundsätze 
insoweit zu berücksichtigen wären. 

 
 
Für Rückfragen und Ergänzungen steht Ihnen die DGRI gerne zur Verfügung. 
 
 

 
Dr. Anselm Brandi-Dohrn    Dr. Eugen Ehmann 
Vorsitzender der DGRI e.V.    Co-Leiter Fachausschuss Datenschutz 
 
 
 
 
 
       Dr. Robert Selk 
       Co-Leiter Fachausschuss Datenschutz 
       (an der Unterschrift gehindert) 
 
Anlage 
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Per e_mail vorab: paul.nemitz@ec.europa.eu 
 
 Berlin, 21. Dezember 2011 
 
 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data 
Protection Regulation) 
 
Hier: Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI)  
 
(Register-Nr. 21625424990-18 des Registers der Interessenvertreter der Europ. Kommission) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Direktor Dr. Nemitz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) ist eine der in Deutschland 
führenden unabhängigen wissenschaftlichen Vereinigungen im Bereich des IT-Rechts; zu ihren 
Mitgliedern zählen Richter, Rechtsanwälte, Rechtswissenschaftler, Firmenjuristen der IT-Branche und 
IT-Techniker. Sie befasst sich mit Fragen im Bereich der Schnittstelle zwischen Informatik- und EDV-
Recht einerseits sowie Recht und Wirtschaft andererseits. Sie fördert die Zusammenarbeit von Lehre, 
Forschung, Gesetzgebung und Praxis in allen Fragen der Informationstechnik. Sie begleitet Gesetz-
gebungsvorhaben als neutrale Institution und ist nicht den Partikularinteressen einzelner Unter-
nehmen oder Branchen verpflichtet. 
 
Die DGRI befasst sich – insbesondere über ihren Fachausschuss Datenschutz – seit vielen Jahren mit 
allen Fragen des Datenschutzes. Im Verlauf der vergangenen Jahre hat die DGRI ein wachsendes 
Unbehagen sowohl im Bereich der Wissenschaft, wie auf Seiten der Privatwirtschaft und auf 
Verbraucherseite festgestellt, dass die Regelungen zum Schutz persönlicher Daten im Verhältnis 
zwischen Privaten überaus kompliziert und auch für Fachleute kaum mehr handhabbar sind – um so 
weniger für die eigentlich Betroffenen, die privaten Verbraucher.  
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Die DGRI begrüßt das Bestreben der Kommission, das national sehr unterschiedliche Datenschutz-
recht durch eine Verordnung europaweit zu vereinheitlichen und dadurch Unsicherheiten über die 
jeweils anwendbaren Regelungen erheblich zu reduzieren. Die DGRI hat auch die Vorschläge des 
Deutschen Anwaltsvereins (DAV), der Vertretung der deutschen Anwaltschaft, die anregt, das 
Konzept des Datenschutzes zwischen Privaten einer grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen, im 
Kreis ihrer Mitglieder eingehend diskutiert. 
 
Im Ergebnis dieser Diskussion schließt sich die DGRI den Vorschlägen des DAV – mit Anpassungen 
im Einzelnen – in vollem Umfang an. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die interne Diskussion 
natürlich noch andauert, weshalb wir in späteren Stadien der Normsetzung sicher erneut Stellung 
nehmen werden.  
 
Die DGRI regt an, bei der Neugestaltung des Datenschutzes in Europa die Gelegenheit zu nutzen, um 
das Schutzkonzept einer Revision zu unterziehen. Dabei sind nachfolgende Grundsätze zu beachten, 
um so dem Datenschutz zu größerer Akzeptanz und Effektivität zu verhelfen:  
 

1. Datenverarbeitung im Netz ist in den meisten Mitgliedstaaten eine Ausübung verfassungsrechtlich 
garantierter Grundfreiheiten. Daher bedarf es eines Ausgleichs zwischen Persönlichkeitsrechten und 
Kommunikationsfreiheiten. Neue Konfliktstrukturen erfordern neue Regelungen im nicht-öffentlichen 
Bereich. Dabei haben weder Persönlichkeitsrechte noch Kommunikationsfreiheiten einen natürlichen 
Vorrang. Das „Medienprivileg“ braucht mehr Konturschärfe. Deshalb ist wichtig, dass der VO-Entwurf, 
etwa in 3.3 der Einleitung sowie in Erwägungsgrund  46, 103 und 118 auch Art. 11 der Charta teils 
ausdrücklich, teils der Sache nach erwähnt. Allerdings erscheint (trotz der indirekten Einbeziehung in 
Art. 1 (1) der VO) die unmittelbare Berücksichtigung - in Form der Gegenüberstellung des Rechts aus 
Art. 11 der Charta und seiner Abwägung mit dem Recht auf „privacy“ - zu fehlen. Der Katalog des Art. 
5 erscheint deshalb zu eng. 

2. Daten sind ein Abbild sozialer Realität. Sie sind kein Schutzgut, das dem Einzelnen – eigentumsähnlich 
– zugeordnet ist. Folglich kann es im Datenschutzrecht nicht primär um den Schutz von Daten gehen. 
Es geht primär vielmehr um den Schutz von Persönlichkeitsrechten vor Beeinträchtigungen durch eine 
ungezügelte Verbreitung von Informationen. Der Bezug zum Persönlichkeitsrecht, das es zu wahren 
gilt, sollte daher in Art. 4 als Prinzip vorgeschaltet werden. „Privacy by design“ und „Privacy by 
default“ – sehr begrüßenswerte Einrichtungen – hängen logisch „in der Luft“, wenn sie nicht zum 
Zwecke der konkreten Durchsetzbarkeit, etwa auch in Gerichtsprozessen, auf einem materiellen 
Schutzgut, nämlich „privacy“ aufbauen. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung stellt die stärkere 
Fokussierung auf die „Person“ (data subject) dar. Dieser Ansatz sollte noch ausgebaut werden. 

3. Die Anwendbarkeit des gesamten Datenschutzrechts steht und fällt derzeit mit der Personenbezogenheit 
von Daten. Sind Daten personenbezogen, gilt das strenge Regime des Datenschutzrechts. Fehlt es am 
Personenbezug, sind Daten „vogelfrei“. Dieses „Schwarz-Weiß-Schema“ kann nicht richtig sein. Der 
Schutz von Persönlichkeitsrechten kann nicht davon abhängen, wie der Rechtsanwender den Begriff des 
„Personenbezugs“ versteht. Das Datenschutzrecht sollte einen weiten Anwendungsbereich haben und 
für alle Informationen gelten, die Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen können. Insofern wird Art. 3 (2) 
der VO als Fortschritt begrüßt. 

4. Nach derzeitigem Recht bedeutet das Verbotsprinzip, dass Kommunikation grundsätzlich verboten ist, 
wenn personenbezogene Daten verwendet werden. Dies schränkt die Kommunikationsfreiheit in 
bedenklicher Weise ein. Das Verbotsprinzip bedarf schon aus diesem Grund einer deutlichen 
Einschränkung und Verlagerung auf Kernbereiche des Persönlichkeitsrechts. Dies gilt umso mehr, 
wenn man von einem weiten Anwendungsbereich des Datenschutzrechts ausgeht. Die Grenzziehung 
zwischen zulässiger und unzulässiger Datenverarbeitung darf nicht einer uferlosen Abwägung mit 
vagen Begriffen und unvorhersehbaren Abwägungsergebnissen überlassen werden. Dies betrifft Art. 5 
der VO, der insofern wesentlich zu weit ist bzw. die normale Informationsverarbeitung bei 
einvernehmlicher Kommunikation allzu sehr einengt bzw. formalisiert. Das Verbotsprinzip mit 
Vorbehalt der Einwilligung oder Rechtsgrundlage wäre hingegen besonders geeignet für die 
Datenkategorien und Regelungen des Art. 8.  
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5. Nicht alle Daten sind gleich. IP-Adressen oder Gerätekennzeichen sind nicht in gleicher Weise zur 
Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten geeignet wie Angaben zur Gesundheit oder zu sexuellen 
Neigungen. Die unendliche Vielzahl und Vielfalt von Informationen in der Informationsgesellschaft des 
21. Jahrhunderts fordert eine differenzierte Herangehensweise und abgestufte Regelungen je nachdem 
ob es um „banale“ oder „sensible“ Informationen geht. Das Datenschutzrecht setzt in vielen Bereichen 
auf Rechte des Betroffenen gegen den Datenverarbeiter und bleibt auf diese Weise in einem Zwei-
Personen-Verhältnis haften, das dem Verhältnis Staat/Bürger nachgebildet ist. Dies greift für den 
Bereich zwischen Bürgern zu kurz. Es bedarf einer Stärkung des präventiven Persönlichkeitsschutzes 
durch eine datensparsame Ausgestaltung von Verfahren. Verfahrensregeln können helfen, dass Technik 
so ausgestaltet wird, dass Persönlichkeitsrechte geschont werden.  

6. Das Datenschutzrecht setzt vielfach auf Einwilligungen, die der Betroffene zur Legitimation der 
Datenverarbeitung erteilen muss. Im Massenverkehr des Internets lassen sich jedoch Einwilligungs-
erfordernisse nur durch standardisierte, vorformulierte Einwilligungserklärungen erfüllen. Als zentrales 
Instrument zur Sicherung der Autonomie des Betroffenen erweisen sich Einwilligungserfordernisse 
unter diesen Bedingungen als ungeeignet. Der in Art. 5 (1) (a) in Verbindung mit Art. 7 der VO 
gewählte Ansatz ist deshalb in der Praxis nicht tragfähig. Daran ändert sich im Ergebnis auch dann 
nichts, wenn man die weiteren Tatbestände in Art. 5 berücksichtigt, die eine Verarbeitung rechtfertigen 
können, denn sie decken nur wenige Fallgruppen ab. Richtig wäre etwa, eine Einwilligung (nur) für 
Fälle vorzusehen, in denen Änderungen des ursprünglichen Zwecks der Verarbeitung erfolgen.  

7. Statt die Selbstbestimmung vermeintlich durch vorformulierte Einwilligungserklärungen zu fördern, 
sollte das Datenschutzrecht verstärkt auf Transparenz setzen. Wie in vielen anderen Rechtsbereichen 
auch bedarf es präziser, verständlicher und leicht abrufbarer Informationen über den Umgang mit 
Informationen. Derartige Informationen lassen sich – wie bereits in der Praxis üblich – in Datenschutz-
erklärungen oder Datenschutzbestimmungen zusammenfassen. Das Datenschutzrecht sollte konkrete 
Anforderungen stellen an den Inhalt, die Gestaltung, die Auffindbarkeit und die Formulierung von 
Datenschutzbestimmungen. Im Hinblick auf die notwendige Verstärkung des Transparenzgedankens 
sind die Art. 9 ff der VO grundsätzlich sehr zu begrüßen. Dies gilt auch für Art. 16. 

8. Ein zentraler Schwachpunkt des bestehenden Datenschutzrechts ist das Missverhältnis zwischen der 
Regelungstiefe und –dichte einerseits und dem Vollzug andererseits. Hier bedarf es der Abhilfe, und 
zwar vor allem durch erweiterte und verschärfte Haftungsnormen. Insofern erscheint Art. 75 der VO 
noch zu schwach. Auch Art. 77 erscheint nicht ausreichend. Es sollte zum einen klargestellt werden, 
dass bei Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht auch der immaterielle Schaden zu ersetzen ist, zum 
anderen dafür eine Mindestpauschale (und insoweit auch eine Obergrenze) vorgesehen werden, da der 
Nachweis des Schadens oft sehr schwierig ist.  

9. Das Datenschutzrecht ist über die Jahre ausgeufert und findet sich in einer Vielzahl verstreuter 
Regelungen. Selbst Experten haben Mühe, den Überblick zu behalten. Daher gilt es, bestehende 
Regelungen zu vereinfachen, stringent zu formulieren und das Datenschutzrecht insgesamt logisch 
einleuchtend zu strukturieren. Dem trägt die VO in wichtigen Punkten Rechnung und ist insoweit von 
großer Bedeutung. Allerdings fehlt eine Regelung, die dem Betroffenen - insbesondere dann, wenn er 
aktiv an elektronischen Medien, sozialen Netzwerken usw. mitwirkt - den Grad der Belastung seiner 
„privacy“, sowie das Maß der Transparenz auf einfache Weise und sofort bzw. stets – ähnlich einem 
Kontostand und/oder Ampel – vermittelt und zwar nicht erst auf Anfrage.  

 
 
Für Rückfragen und Ergänzungen steht Ihnen die DGRI gerne zur Verfügung. 
 
 

 
Dr. Anselm Brandi-Dohrn    Dr. Eugen Ehmann 
Vorsitzender der DGRI e.V.    Leiter Fachausschuss Datenschutz 
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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 endg 
 
Registriernummer des DIHK im Register der Europäischen Kommission: 22400601191-42 
 
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Dachorganisation der 80 Industrie- 
und Handelskammern (IHKs), die 3,6 Millionen Unternehmen als Mitglied haben. Der DIHK vertritt 
die Interessen der deutschen Wirtschaft gegenüber der Bundespolitik und den europäischen Institu-
tionen und betreut und koordiniert darüber hinaus das Netzwerk der Deutschen Auslandshandels-
kammern (AHKs) mit 120 Standorten in 80 Ländern weltweit. 
 
 
A. Vorbemerkungen 
 
In unserer Stellungnahme zur Strategie zur Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG hat-
ten wir folgende Punkte als wesentlich aus Sicht der Wirtschaft benannt:  
- Datenschutz zu einem internationalen Thema machen 
- Recht auf Vergessen angemessen regeln 
- Einwilligung als zulässige Grundlage für Datenverarbeitung erhalten 
- Verbesserung des Datentransfers in Drittländer. 
 
Die nun vorgelegte Verordnung behandelt die genannten Themen nach unserer Auffassung nur in 
einigen Punkten wirtschaftsnah: 
- Datenschutz zu einem internationalen Thema machen 
Positiv ist der Ansatz der VO, den Datenschutz als ein internationales Thema zu definieren. Unter-
nehmen wie facebook, Google u. a. zeigen, dass Daten global verarbeitet werden. Daher ist auch 
grundsätzlich der Vorschlag zu begrüßen, für Unternehmen die VO gelten zu lassen, wenn sie kei-
nen Sitz in der EU haben, aber Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Hier stellt sich dann allerdings 
die Frage der Rechtsdurchsetzung bei Verstößen. Wird dann jedoch an eine solche Verarbeitung 
die Voraussetzung geknüpft, dass dieses Unternehmen einen Vertreter in der EU nachweisen 
muss, geht dies weit über datenschutzrechtliche Anforderungen hinaus und stellt ein unzulässiges 
Hemmnis für Dienstleistungen und Handel dar. Denn dann darf ein Nicht-EU-Unternehmen seine 
Waren und Dienstleistungen per Internet in der EU nicht anbieten, ohne einen Vertreter mit Sitz in 
der EU zu benennen (Art. 25 Abs. 3).  
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- Recht auf Vergessen angemessen regeln 
Diesen Punkt unterstützen wir vom Ansatz her. Allerdings darf seine Regelung nicht dazu führen, 
dass berechtigte Interessen der Unternehmen, aber auch z. B. öffentlicher Einrichtungen, unbe-
rücksichtigt bleiben. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Daten, die z. B. ein Verbraucher 
freiwillig der verantwortlichen Stelle übermittelt hat, nicht unter das Recht auf Vergessen fallen kön-
nen. Hierzu gehören steuerrechtliche, handelsrechtliche und sonstige gesetzliche Vorgaben zu ei-
ner längeren Aufbewahrung. So gilt in Deutschland für die Verjährung z. B. von deliktischen Scha-
densersatzansprüchen eine Frist von 30 Jahren. Auch bei gewerblichen Schutzrechten ist eine sehr 
langfristige Aufbewahrung von Daten, die durchaus Personenbezug haben können, notwendig. 
Gerade das Steuerrecht verlangt eine manipulations- und revisionssichere Aufbewahrung und Ar-
chivierung, so dass die Datensätze oder Teile von ihnen auch nicht anonymisiert werden dürfen.  
Es wäre also falsch, den Bürgern/Verbrauchern zu suggerieren, dass ihre Daten auf Anforderung 
komplett gelöscht würden. Für die Unternehmen ergäben sich daraus zusätzliche Informations-
pflichten, um die Verbraucher über die unterschiedliche Behandlung ihrer Daten aufzuklären.  
 
- Einwilligung als zulässige Grundlage für Datenverarbeitung erhalten 
Die Einwilligung ist neben Rechtsvorschriften die einzige Rechtfertigung für Datenverarbeitung. Sie 
ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen. Eine Einschränkung bedeutet damit 
grundsätzlich immer eine Entmündigung des Betroffenen.  
  
- Verbesserung des Datentransfers in Drittländer 
Die Überlegung eines One-Stop-Shops für die Zulässigkeitsprüfung z. B. von binding corporate 
rules halten wir für sehr sinnvoll. Es entspricht der Forderung insbesondere derjenigen Unterneh-
men, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig sind. Damit werden unterschiedliche rechtliche Ein-
schätzungen der jeweiligen Aufsichtsbehörden vermieden und eine stärkere Einheitlichkeit in der 
Rechtsauffassung erzielt. Für die Unternehmen ergibt sich daraus eine höhere Rechtssicherheit.  
Es sollte geprüft werden, ob das Prinzip des One-Stop-Shops nicht nur für Niederlassungen son-
dern auch für Tochtergesellschaften gelten sollte. Vielfach wird die Organisationsform der Nieder-
lassung oder der Tochtergesellschaft durch steuer- oder aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen in 
dem betreffenden Land bestimmt, was sich bei der datenschutzrechtlichen Betrachtung nicht aus-
wirken sollte. 
 
Allerdings gibt es darüber hinaus noch Unternehmensorganisationsformen, die von dieser Erleichte-
rung nicht profitieren. Hierzu zählen insbesondere Konzerne bzw. verbundene Unternehmen. Welt-
weit tätige Unternehmensverbünde, verteilte Vertriebssysteme und Konzerne haben häufig ihre 
Datenverarbeitung bei einem verbundenen Unternehmen/einer Konzerntochter konzentriert. Sie 
können jetzt zwar von den binding corporate rules insofern profitieren, als damit ein einheitliches 
Konzerndatenschutzniveau hergestellt werden kann. Allein für die Datenübermittlung bieten sie 
keine Rechtsgrundlage.  
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- Wahl des Rechtsinstruments 
Ein Aspekt ist auch die – richtige – Analyse, dass der Datenschutz in der EU sehr unterschiedlich 
umgesetzt und angewendet wird und sich daraus für grenzüberschreitend tätige Untenehmen er-
hebliche Schwierigkeiten ergeben. Die Umsetzung der EU-Regeln zum Datenschutz in einer Ver-
ordnung halten wir nicht für zwingend; eine Richtlinie mit der Anwendung entsprechender Sanktio-
nen (Vertragsverletzungsverfahren) wäre ebenfalls eine Option gewesen. Denn eine Verordnung ist 
keine Garantie dafür, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten der Datenschutz entsprechend einheit-
lich umgesetzt wird. Das Ziel, den Datenschutz in Europa mit der VO auf ein einheitliches Niveau zu 
bringen, ist recht ehrgeizig.  
 
Gegen eine Verordnung sprechen bereits formale Gründe: 
Es fehlt an einer tragfähigen Begründung, warum statt einer Richtlinie eine Verordnung vorgesehen 
wird. Da eine VO nicht der Rechtsakt mit der geringsten Eingriffstiefe in mitgliedstaatliche Autono-
mien ist, verstößt eine VO solange gegen das Subsidiaritätsprinzip, als anders die Angleichung der 
mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften nicht erreicht werden kann, dafür fehlt aber jeder Anhalts-
punkt.  
 
Eine EU-VO verhindert zwar sog. gold plating, also die Normierung noch höherer Anforderungen 
z. B. an die Unternehmen. Allerdings verhindert sie auch eine kohärente Anpassung an das natio-
nale Recht, vorliegend u. a. im Bereich der strafrechtlichen Konsequenzen, die nicht in die Kompe-
tenz der EU fallen. Nach dem Urteil des EuGH vom 24.11.2011 (Rechtssachen C-468/10 und C-
469/10) ist es zudem ohnehin den EU-Mitgliedstaaten verwehrt, über das Maß der Regelung in der 
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG hinauszugehen. Auch dies ist ein weiteres Argument für Regelun-
gen im Rahmen einer Richtlinie. 
 
Dennoch ist zuzugeben, dass insbesondere größere Unternehmen, die grenzüberschreitend in Eu-
ropa tätig sind, sich von einer Verordnung mehr Rechtssicherheit und -klarheit versprechen. Die 
nunmehr eindeutig geregelten Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden für solche grenzüberschrei-
tenden Datenverarbeitungen kommen diesen Unternehmen entgegen. 
 
-  allgemeine Anmerkungen 
Grundsätzlich ist es notwendig und zu begrüßen, wenn bestehende Regelungen an die aktuelle 
technische Entwicklung und wirtschaftliche Globalisierung angepasst werden, der internationale 
Datentransfer erleichtert, die Anwendbarkeit des EU-Rechts auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
klargestellt und ein europäischer Mindeststandard festgelegt wird. Dies muss jedoch mit Maß und 
Ziel geschehen und darf die Unternehmen nicht mit noch mehr Informationspflichten, Bürokratie und 
Mehrkosten belasten. Die Verordnung bringt eine Regelungstiefe mit sich, die mit 91 Artikeln notge-
drungen sehr weit in Einzelheiten geht. Hinzu kommen die umfangreichen Ermächtigungsnormen 
für delegierte Rechtsakte bzw. Standardvorlagen, -verfahren oder Formulare, die sich die EU-
Kommission vorbehält. Damit verhindert die EU eine Anpassung an mitgliedstaatliche Gegebenhei-
ten und Traditionen, die es im Datenschutz gibt.  
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Schließlich müssen das Informationsgrundrecht (Art. 11 Grundrechtecharta) und das Recht auf 
unternehmerische Freiheit (Art. 16 Grundrechtecharta) berücksichtigt werden. Dies ist nach unserer 
Auffassung nicht durchgängig der Fall. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sollte in 
der EU wie bereits in Deutschland anerkannt werden.  
 
Positiv ist, dass die Verordnung technikneutral formuliert ist. So können auch weitere Entwicklungen 
z. B. im Internet aufgefangen werden, ohne dass die Rechtsgrundlage einem ständigen Ände-
rungsbedarf unterliegt. 
 
In dem Vorschlag der VO fehlen materielle Regelungen zu Berufsgeheimnisträgern und deren Da-
tenverarbeitung. Dies gilt auch für Datenverarbeiter, die sonstige berufliche Geheimhaltungspflich-
ten treffen wie z. B. Berater und Betreuer im Gesundheits- und sozialen Bereich. Hier bedarf es 
dann auch Regelungen zur Zulässigkeit der Auftragsdatenverarbeitung, ohne dass sofort strafrecht-
liche Verstöße wie in Deutschland nach §§ 203 ff. StGB greifen dürfen. Bisher kann eine Auftrags-
datenverarbeitung nur mit Einwilligung des Betroffenen erfolgen. Im Rahmen z. B. von e-health 
werden aber zukünftig andere Rechtfertigungsgründe greifen müssen, weil in vielen Fällen der Be-
troffene nicht (mehr) einwilligen kann.  
 
Die VO sieht eine umfassende Ausweitung der Aufgaben und Zuständigkeiten der Aufsichtsbehör-
den vor. Diese sind nicht einmal in Deutschland ausreichend personell und sächlich dafür ausges-
tattet. Da die EU-Mitgliedstaaten in der momentanen finanziellen Situation kaum Möglichkeiten ha-
ben werden, diese notwendige Ausstattung zu finanzieren, besteht die Gefahr, dass die Aufsichts-
behörden sich über Gebühreneinnahmen selbst finanzieren müssen. Dies würde eine erhebliche 
Belastung für die Unternehmen mit sich bringen.   
 
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Art. 3  

Abs. 2 
Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der VO auf Verarbeitung von Daten aus der EU, 
die aber nicht in der EU stattfinden, halten wir für sinnvoll. Dadurch wird eine unterschiedliche 
Wettbewerbssituation der Unternehmen vermieden.  
 
Abs. 3 
Aus der Formulierung ist nicht erkennbar, inwieweit europäisches Recht für verantwortliche 
Stellen in Drittstaaten gilt, die personenbezogene Daten ohne Bezug zu EU-Bürgern durch 
Dienstleister in Europa, z. B. IT-Hosting für Tochtergesellschaften aus Drittstaaten, verarbei-
ten lassen. Nach aktueller Rechtslage in Deutschland unterliegen sie bei einer Auftragsdaten-
verarbeitung in Deutschland nur den Anforderungen des ordre public, nicht aber den einzel-
nen Zulässigkeitstatbeständen und formellen Anforderungen des BDSG. 
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Art. 4  
Abs. 1 
Die Definition der betroffenen Person erweitert den Anwendungsbereich des Datenschutzes 
erheblich. Insbesondere die sehr weitgehende Formulierung „nach allgemeinem Ermessen al-
ler Voraussicht nach“ gibt der verantwortlichen Stelle keine ausreichenden Prüfkriterien an die 
Hand, wann datenschutzrechtliche Normen zu beachten sind.  
 
Abs. 3 
Der Begriff „mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren“ erklärt sich nicht aus sich selbst 
heraus. Bedeutet dies, in Verbindung mit Abs. 4, dass die Verordnung auch gilt, wenn es sich 
um jede strukturierte Verarbeitung von Daten handelt, die sowohl mit als auch ohne Hilfe au-
tomatisierter Verfahren ausgeführt wird? 
 
Abs. 6 
Zunehmend stellen sich Fragen bei dem Begriff der Auftragsdatenverarbeitung. Stellt jede 
„Übergabe“ von Daten an einen anderen eine Auftragsdatenverarbeitung dar? Vor dem Hin-
tergrund zunehmenden Fremdhostings und auch der Diskussion um cloud computing sollte 
hier geprüft werden, ob in jedem Falle die umfassenden Regelungen zur Auftragsdatenverar-
beitung greifen sollen. Häufig geht es nur um eine temporäre „Aufbewahrung“ der Daten, oh-
ne dass damit tatsächlich eine Verarbeitung der Daten verbunden ist.  

 
Abs. 8 
Die Anforderung an eine Einwilligung wird durch den Begriff „explizit“ erhöht. Gleichzeitig 
reicht aber auch eine konkludende Handlung aus, was zu unterstützen ist. Es ist nicht er-
kennbar, warum dann aber an die Einwilligung höhere Anforderungen gestellt werden. Es 
muss weiterhin möglich sein, im Rahmen von AGB die Einwilligung einzuholen.  

 
Art. 6 
Es fehlt an einer Privilegierung von Daten aus öffentlichen Quellen und Verzeichnissen. Zwar han-
delt es sich dabei auch um personenbezogene Daten. Sie müssen jedoch dem umfangreichen 
Schutz, den die Verordnung gewährt, nicht unterliegen. 
 
Art.7  
Hier verweisen wir zunächst auf die Vorbemerkungen. 
Die Einwilligung ist ein wichtiges Instrument, das in vielen Fällen eine sinnvolle Basis für eine Da-
tenverwendung darstellt. Die Einholung der Einwilligung ist sehr aufwändig und kaum flächende-
ckend einsetzbar. Der Einwilligungsgrundsatz erscheint daher ungeeignet, als vorrangige Legitima-
tion aller Datenverarbeitungsvorgänge zu dienen. Regelungen zur Einwilligung sollten klar formuliert 
sein und nicht zu hohe Anforderungen enthalten. Weiterhin muss das Recht der informationellen 
Selbstbestimmung im Vordergrund stehen. Der teilweise Ausschluss der Möglichkeit von Einwilli-
gungen ist nicht akzeptabel. 
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Abs. 2 
Der Begriff der Trennung ist nicht eindeutig. Reicht hier eine drucktechnische Hervorhebung 
aus oder bedarf es tatsächlich z. B. einer zweiten Klärung? Sollte letzteres der Fall sein, ge-
ben wir zu bedenken, dass auch häufig aus wettbewerbsrechtlichen Gründen eine Einwilli-
gung eingeholt werden muss, die in wesentlichen Teilen deckungsgleich mit der für den Da-
tenschutz ist. Der Verbraucher versteht es nicht, wenn er zwei Mal in die gleiche Fragestel-
lung einwilligen muss. 

 
Geregelt ist die schriftliche Einwilligung, nicht jedoch die elektronische, die mittlerweile weit 
mehr Bedeutung hat. Für sie gilt grundsätzlich dasselbe: Eine zweite Erklärung neben z. B. 
einer wettbewerbsrechtlichen bedeutet für den Verbraucher nicht mehr Datenschutz sondern 
eher Verwirrung.  
 
Abs. 4 
Das „erhebliche Ungleichgewicht“ ist ein sehr schillernder Begriff. Diese grundsätzliche Rege-
lung beträfe wohl viele wirtschaftsrelevante Bereiche.  
 
Das Vorliegen eines erheblichen Ungleichgewichts kann nicht von Einzelfallkonstellationen 
abhängen und damit zulasten der verantwortlichen Stelle gehen. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der höchsten Geldbuße bis zu einer Mio. Euro oder drei Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes eines Unternehmens ist eine solche Unsicherheit nicht zu vertreten. 

 
Auch im Arbeitsverhältnis mag ein Ungleichgewicht dort vorhanden sein, wo hohe Arbeitslo-
sigkeit herrscht, nicht aber dort, wo Angebot von Arbeitskräften und die Nachfrage sich die 
Waage halten.  
Es fehlt nun an einer klaren Regelung, ob für das Arbeitsverhältnis ein (strukturelles) Un-
gleichgewicht angenommen wird. Dies wird den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, so 
dass in diesem für die Wirtschaft wichtigen Bereich eine Rechtszersplitterung möglich ist, die 
aber nicht sinnvoll ist. Zudem lässt hier Erwägungsgrund 34 vermuten, dass die EU-
Mitgliedstaaten gar keine echte Möglichkeit der Rechtsetzung haben.  
 
Insgesamt fördert die Norm eher die Rechtsunsicherheit. Zudem würde gerade die Ausnahme 
für das Beschäftigungsverhältnis zu einer Rechtszersplitterung in der EU führen, so dass das 
Ziel der Verordnung auf dem wichtigen Gebiet der Arbeitsverhältnisse nicht umgesetzt würde. 
Wir schlagen daher vor, diesen Absatz zu streichen.  
 
Sollte mit dem erheblichen Ungleichgewicht eher ein Kopplungsverbot gemeint sein, also die 
Vermischung verschiedener Zwecke der Datenverarbeitung, schlagen wir vor, die Regelung 
zum Kopplungsverbot aus dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz, § 28 Abs. 3b, zu über-
nehmen (http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/index.html).  
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Art. 12 ff.  
Eine Ausweitung von Benachrichtigungs- und Informationspflichten ist abzulehnen. Den Betroffenen 
ist mit einer Flut an Informationen und Benachrichtigungen nicht gedient. Die Inhalte werden ab 
einer gewissen Menge überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Zu viel Information führt faktisch zu 
Desinformation. 
 
Kreditinstituten, die aufgrund der häufig vielfältigen Geschäftsbeziehungen sowie der rechtlichen 
Vorgaben eine Vielzahl an verschiedenen Daten ihrer Kunden zu speichern haben, wird eine Um-
setzung einer all diese Daten umfassenden „einfachen“ Listenart unmöglich. Bereits jetzt ist die 
Beantwortung entsprechender Anfragen mit erheblichem Aufwand verbunden. 
 
Art. 14 ff.  
Bei der Geschäftsabwicklung, insbesondere im Onlinehandel, bei dem sich die Vertragspartner 
nicht kennen und nicht persönlich gegenübertreten, haben verlässliche Informationen über den po-
tenziellen Vertragspartner einen hohen Stellenwert. Die Beteiligten müssen in der Lage sein, die 
Seriosität und Bonität der anderen Seite beurteilen zu können. Die vorgesehenen Regelungen 
schränken diese Möglichkeiten zu stark ein. Dies würde zu einer Gefährdung der Unternehmen, 
insbesondere der Internetwirtschaft, führen. 
 
Art. 17  
Hier verweisen wir zunächst auf die Vorbemerkungen.  
 

Abs. 1  
Eine Differenzierung des Rechts auf Vergessen findet nicht statt. So mag im Bereich von So-
cial Media eine solche Regelung zutreffen, auch wenn neben europäischen dringend interna-
tional einheitliche Standards geschaffen werden müssten. Die Verpflichtung allerdings auf alle 
sonstigen Bereiche der Wirtschaft auszudehnen, geht zu weit. Dadurch wären dann auch 
gängige Werbeinstrumente betroffen wie z. B. die Eintragung in Gästebücher und die Bewer-
tungen von Produkten und Dienstleistungen im Internet.  
 
Abs. 2 
Es erscheint sehr fraglich, ob die ursprünglich verantwortliche Stelle überhaupt die rechtliche 
und auch technische Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wohin die Daten der betroffenen Per-
sonen übermittelt wurden. Insofern sehen wir hierin eine Überforderung der verantwortlichen 
Stelle. Ihr kann nur die Verantwortung für die Löschung der Daten auferlegt werden, die noch 
in ihrer Verfügungsgewalt und in ihrem Zugriff liegen.  

 
Art. 18 
Diese Vorschrift zielt wesentlich auf soziale Netzwerke ab. Dabei wird aber übersehen, dass „tradi-
tionelle“ Unternehmen große Schwierigkeiten mit einer solchen Regelung hätten.  
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Das Recht auf Datenportabilität ermöglicht den Betroffenen, vom Daten verarbeitenden Unterneh-
men eine elektronische und strukturierte Kopie seiner Daten anzufordern. Diese Kopie haben die 
Unternehmen dem Betroffenen in einem gängigen und weiterverarbeitbaren Format anzubieten. 
Diese Pflicht ist mit einem erheblichen Aufwand für die Unternehmen verbunden, weil die verant-
wortliche Stelle z. B. den Anfragenden zuerst authentifizieren muss. Die Daten müssen auch sicher 
übertragen werden, wozu Hinweise fehlen. 
 
Hinzu kommt, dass häufig die Daten zu einem Betroffenen in dem Unternehmen an sehr verschied-
nen Stellen verarbeitet werden. Diese müssten zuerst zusammengefasst werden, was zu neuen 
Datensammlungen führt und für die Unternehmen einen hohen Aufwand bedeutet. Die Übermittlung 
der Daten kann zudem zur Offenbarung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen führen, denn es 
geht um die Weitergabe von Daten an direkte Konkurrenten. Darüber hinaus können von der Über-
mittlung auch Rechte Dritter betroffen sein, z. B. Daten der Beschäftigten, die die Daten bearbeitet 
haben, oder Berater z. B. im Rahmen der Inanspruchnahme von sozialen Diensten.   
 
Es erscheint sehr fraglich, ob diese Regelung uneingeschränkt positiv für die Verbraucher ist. Denn 
es kann durchaus im Interesse des Verbrauchers liegen, dass nicht alle Daten von einem 
Dienstleister zum anderen transportiert werden. Hier ist z. B. an Krankendaten oder soziale Bera-
tungsleistungen zu denken.  
 
Ungeklärt ist für uns, wie der öffentliche Bereich mit dieser Regelung umgehen soll. Soll bei einem 
Umzug die Möglichkeit bestehen, sämtliche Daten zu der neu zuständigen Verwaltung transportie-
ren zu lassen?  
 
Generell ist nicht erkennbar, was der Begriff des Überführens bedeuten soll. Denn er ist nicht unter 
Art. 4 Abs. 3 als Schritt der Verarbeitung definiert. Notwendig ist aber, dass die überführende Stelle 
weiterhin bestimmte Daten behalten muss, weil es hierfür eventuell gesetzliche Vorgaben gibt.  
 
Art. 22 
Die Formulierung eines Datenschutzkonzepts halten wir für eine sinnvolle Maßnahme, um die recht-
lichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die bei der verantwortlichen Stelle ergriffen 
wurden, zu dokumentieren. Die Unternehmen müssen ohnehin bereits ein Verfahrensverzeichnis, 
ihre technisch-organisatorischen Maßnahmen und ihre Datenschutzziele formulieren, so dass ein 
Datenschutzkonzept im Wesentlichen vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für IT-Dienstleister, die 
als Auftragsdatenverarbeiter tätig sind, und von denen im Rahmen einer Beauftragung ein solcher 
Nachweis verlangt wird. 
 
Zur Entlastung von KMU ist es notwendig, nicht erst auf delegierte Rechtsakte nach Abs. 4 zu war-
ten, sondern bereits in der Rechtsgrundlage eine Ausnahmeregelung für Kleinstunternehmen vor-
zusehen, z. B. anhand einer Beschäftigten- bzw. Personengrenze von z. B. 10 Personen. 
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Art. 23 
Datenschutz durch Technik und entsprechende Voreinstellungen unterstützen wir. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich aufgrund dieser Vorschriften neue Produkte entwickeln werden, die diesen 
Anforderungen entsprechen. 
 
Art. 28 Abs. 4b 
Für uns ist nicht erkennbar, um welche Unternehmen es sich hier handeln soll. Sollten dies Unter-
nehmen sein, bei denen die Datenverarbeitung nur Mittel zum Zweck ist, bedeutete dies, dass alle 
anderen Unternehmen keinerlei Dokumentation über die Datenverarbeitung in ihren Unternehmen 
vornehmen müssen. Dann ist aber ein Widerspruch zu Art. 22 vorhanden, der eine solche Ausnah-
me von Unternehmen nicht vorsieht. Das würde bedeuten, dass ein Datenschutzkonzept von allen 
Unternehmen erstellt werden muss. Nur die Unternehmen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, 
benötigen keine Dokumentation und müssen keinen Datenschutzbeauftragten benennen. Entschei-
dend ist nicht die Anzahl der Beschäftigten, sondern die Intensität der Datenverarbeitung und die 
Sensibilität der Daten, die verarbeitet werden.  Somit sollte die Unterscheidung z. B. an Branchen 
(Datenverarbeitung zur geschäftsmäßigen Übermittlung an Dritte sowie Markt- und Meinungsfor-
schungseinrichtungen) und an bestimmte Datenverarbeitungen z. B. besonders sensibler Daten 
geknüpft werden.  
 
Wenn in Unternehmen aber kein entsprechendes Verfahrenverzeichnis nach Art. 28 vorhanden ist, 
ist nicht erkennbar, wie die Pflichten nach Art. 22 erfüllt werden können und sollen. 
 
Art. 30  

Abs. 3 
Die Festlegung der technischen und organisatorischen Maßnahmen steht völlig im Belieben 
der EU-Kommission. Die Maßnahmen müssen aber sofort nach Inkrafttreten der VO von den 
Unternehmen ergriffen werden (siehe Datenschutzkonzept). Zudem sind sie von erheblicher 
Bedeutung für die Unternehmen, so dass über ihren Inhalt im Rahmen der Verordnung auch 
das Europäische Parlament entscheiden sollte.  
 
Inhaltlich verweisen wir auf die Anlage zu § 9 BDSG, deren Maßnahmen sich in der Praxis 
bewährt haben.  

 
Art. 31 
Die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten geht hier eindeutig zu weit. 
Betroffen ist jede Verletzung, ohne Unterschied des Schweregrades. Somit kommt auch eine fahr-
lässige Verletzung in Frage, die die gesamten Benachrichtigungspflichten auslöst, wie z. B. eine 
fehlgeleitete E-Mail. Eine solche Konsequenz ist unverhältnismäßig. Sinnvoll ist mindestens eine 
Beschränkung auf schwerwiegende Beeinträchtigungen, wie es das BDSG in § 42a vorsieht. 
 
Die Reihenfolge der zu Benachrichtigenden ist nicht sachgerecht: Zuerst muss der Betroffene in-
formiert werden, danach die Aufsichtsbehörde. 
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Die Frist von 24 Stunden ist zu kurz bemessen, denn häufig muss die verantwortliche Stelle selbst 
erst einmal Untersuchungen durchführen, um die Verletzung lokalisieren zu können. Die Aufsichts-
behörden wären im Übrigen personell völlig überfordert, sollten sie diese Meldungen entgegenneh-
men und gar noch überprüfen. Sie hat zu einem solch frühen Zeitpunkt überhaupt noch keine Hand-
lungsmöglichkeiten, weil im Zweifel der Sachverhalt nicht einmal aufgeklärt ist.  
 
Die für einen Verstoß vorgesehenen Sanktionen sind ebenfalls – wegen der Undifferenziertheit des 
Verstoßes – völlig unangemessen und unverhältnismäßig (Art. 79 Abs. 6s).  
 
Art. 32 Abs. 3  
In dem letzten Satz wird eine Verschlüsselung gefordert. Diese technische Lösung stellt eine Über-
forderung der Software dar, weil sie – zumindest momentan – objektiv nicht geleistet werden kann.  
 
Art. 33 
Die Folgenabschätzung ersetzt die vormalige Vorabkontrolle.  

Abs. 2 
Die Regelung differenziert nicht nach dem Sinn und Zweck der Verarbeitungsvorgänge. So 
müssen z. B. Anwälte oder auch Detekteien Daten sammeln und aufbereiten, um bestimmte 
Sachverhalte zu beurteilen bzw. ihren Auftraggebern zur Bewertung vorzulegen. Für diese – 
bislang zulässigen – Datenverarbeitungen fehlt es an Ausnahmeregelungen.  
 
Abs. 4 
Daraus folgt auch, dass diese Regelung zur Offenbarung der Informationen gegenüber dem 
Betroffenen ebenfalls fehlgeht, weil keine Ausnahmetatbestände vorhanden sind.  
Zudem stößt sie z. B. da an Grenzen, wo eine weiträumige Überwachung öffentlich zugängli-
cher Bereiche nach Abs. 2c stattfindet, bei der die Pflicht nach Abs. 4 zur Einholung der Mei-
nung der betroffenen Personen faktisch nicht möglich ist. 

 
Art. 34 
Die Formulierung legt nahe, dass bei jeder Verarbeitung die Aufsichtsbehörde um eine Genehmi-
gung zu ersuchen bzw. zu Rate zu ziehen ist. Dies widerspricht jeglicher praktischer Handhabung. 
Vor allem sind damit die Aufsichtsbehörden völlig überfordert, sowohl technisch als auch personell. 
Daher schlagen wir vor, die Einschaltung der Aufsichtsbehörde auf Fälle des besonderen Risikos zu 
beschränken (vgl. § 4d Abs. 5 BDSG). Ferner sollten Unternehmen von diesen Pflichten entbunden 
werden, wenn sie einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt haben.  
 
Art. 35  

Abs. 1b 
Die Grenze von 250 Beschäftigten basiert wohl auf der Definition der EU von KMU. Dennoch 
erschließt sie sich nicht. Sie hätte zur Konsequenz, dass ein Produktionsunternehmen mit 
1.000 Beschäftigten, von denen 950 in der Produktion tätig sind und keine personenbezoge-
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nen Daten verarbeiten, trotzdem unter das Gesetz fällt, während ein Unternehmen, das 240 
Beschäftigte hat und nur personenbezogene Daten verarbeitet, nicht darunter fällt. Eine sol-
che Konsequenz ist nicht logisch. Da es um den Schutz personenbezogener Daten geht, 
kann es nur um die Intensität der Datenverarbeitung durch ein Unternehmen gehen. Insofern 
kann als Abgrenzungskriterium nur eine Definition einer Grenze in Frage kommen, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand hat. 
 
Eine so hohe Beschäftigtengrenze, die z. B. in Deutschland dazu führen würde, dass nur 0,3 
% der Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssten, vermittelt den ande-
ren Unternehmen den – falschen – Eindruck, dass sie datenschutzrechtliche Regelungen 
nicht beachten müssen.  

 
Wir schlagen daher vor, dass hier nur eine allgemeine Regelung aufgenommen wird, die be-
sagt, dass der Datenschutz sicherzustellen ist. Die EU-Mitgliedstaaten sollten dann ermäch-
tigt werden, dies mit eigenen Regelungen unter folgenden Vorgaben auszufüllen: 
- Es sollte eine Grenze von 50 Personen vorgesehen werden für Unternehmen, in de-

nen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 
- Unter der Grenze von 50 Personen sollen alle Unternehmen einen betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten bestellen, die der Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen 
oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, der 
anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Meinungsforschung automatisiert 
verarbeiten (vgl. § 4f BDSG). 

 
Abs. 7 
Das Vorsehen einer Frist für die Benennung eines Datenschutzbeauftragten halten wir für 
schädlich, weil gerade nach zwei Jahren erst das ausreichende Know how vorhanden ist. Die 
Vorschrift soll wohl so verstanden werden, dass die Mindestdauer einen Schutz für den be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten darstellen soll. Dann müsste aber anders formuliert wer-
den: “Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsdatenverarbeiter benennt ei-
nen Datenschutzbeauftragten. Die Mindestfrist für die Benennung beträgt zwei Jahre.“  

 
Abs. 9 
Die verantwortliche Stelle ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde den Namen des Datenschutz-
beauftragten mitzuteilen. Ob diese Mitteilung tatsächlich notwendig ist, erscheint fraglich, da 
die Aufsichtsbehörde ohnehin eine jederzeitige Überprüfung von Unternehmen durchführen 
kann. Zumindest ist die Namensnennung gegenüber der Öffentlichkeit überflüssig, zumal in 
größeren Unternehmen häufig mit einer Sammelmail gearbeitet wird wie Unternehmensna-
me.Datenschutzbeauftragter/Datenschutz@.... Dies halten wir für völlig ausreichend. Der be-
triebliche Datenschutzbeauftragte muss nicht in der Öffentlichkeit so exponiert herausgestellt 
werden, denn verantwortlich für den Datenschutz ist weiterhin die Unternehmensleitung.  
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Art. 38 
Der Begriff „Verhaltensregeln“ erschließt sich aus der Vorschrift nicht umfassend. Grundsätzlich 
schätzen wir aber eine solche Möglichkeit branchenspezifischer Kodizes positiv ein. Sie sind Aus-
fluss der Selbstverantwortung der Wirtschaft für den Datenschutz.  
 

Abs. 4, 5 
Wir schlagen vor, dass die EU-Kommission die allgemeine Gültigkeit nur zuerkennen darf, 
wenn sie überprüft hat, ob grundsätzlich alle Branchenzugehörigen die dort formulierten An-
forderungen erfüllen können. Damit soll verhindert werden, dass in den Kodizes Kriterien 
festgelegt werden, die sich Binnenmarkt hemmend auswirken können und KMU überfordern.  

 
Art. 39 
Über die Sinnhaftigkeit von Zertifizierungen, Gütesiegeln und -zeichen lässt sich trefflich streiten. 
Sollten sie jedoch eingeführt werden, ist es dringend erforderlich, einheitliche Standards für Siegel 
und Zertifikate festzulegen. Nur dann können sich Unternehmen, die z. B. entsprechend qualifizierte 
Auftragsdatenverarbeiter suchen, auf den Inhalt solcher Labels und Gütesiegel verlassen. 
 
Art. 41 
Das Verfahren der Feststellung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch die EU-
Kommission mag sinnvoll sein. Die Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG haben jedoch gezeigt, 
dass es ein langwieriges Verfahren ist, dessen Ergebnis nach 17 Jahren Gültigkeit nicht überzeugt. 
Daher ist nicht erkennbar, inwiefern eine Negativliste nach Art. 41 Abs. 6 Unternehmen behilflich ist. 
 
Art. 42, 43 
Hier verweisen wir zunächst auf die Vorbemerkungen. 
 
Die Regelung zu den binding corporate rules und den Standardvertragsklauseln lassen einen er-
heblichen bürokratischen Aufwand im Rahmen des Kohärenzverfahrens befürchten. Insbesondere 
die zeitliche Abfolge von Stellungnahmen der zu beteiligenden Stellen wird zu einem langwierigen 
Verfahren führen, das keine Erleichterungen für das betroffene Unternehmen im Vergleich zum 
jetzigen Rechtsstand bringt. Zu befürchten ist, dass die Dauer des Koheränzverfahrens direkte 
Auswirkungen auf operative Vorgänge in den Unternehmen hat und diese aufgrund der möglichen 
Langwierigkeit zu erheblichen Störungen führen kann. 
 
Ob die Regelung der Haftung bei der Verwendung von binding corporate rules dazu beiträgt, dieses 
Instrument intensiver zu nutzen, ist zweifelhaft. 
 
Art. 42 
Die Regelung sieht vor, dass angefragte Unternehmen ohne Wissen und Zustimmung der zuständi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörde auf Anfrage Justiz und Strafverfolgungsbehörden in Drittstaaten 
keine europäischen Daten übermitteln dürfen. Für global agierende Unternehmen ist hier eindeutig 
der Konflikt vorprogrammiert, weil US-Behörden diese Vorgabe als "blocking statute" einstufen 
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könnten. Daher sollte eine eindeutige rechtliche Aussage für die Unternehmen gemacht werden,  
um diesen Rechtsunsicherheit schaffenden Zustand aufzulösen.  
 
Art. 45 
Hier verweisen wir zunächst auf die Vorbemerkung. 
In unserer Stellungnahme zum Grünbuch haben wir bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
Tatsache, dass der Datenschutz nicht an EU-Grenzen halt macht, eine intensivere internationale 
Zusammenarbeit bei diesem Thema erforderlich ist. Wir begrüßen daher ausdrücklich die Intention 
einer internationalen Zusammenarbeit. 
 
Art. 47 
Eine völlige Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden widerspricht dem Grundsatz zur demokrati-
schen Legitimation von Verwaltungsbehörden. Da die Aufsichtsbehörden Teil der Exekutive sind, 
müssen sie zumindest einer Rechtsaufsicht unterliegen, um sie demokratisch zu legitimieren. Da 
die Aufsichtsbehörden zumindest in Deutschland Verwaltungstätigkeiten ausüben, z. B. Untersa-
gung von Anwendungen, Erlass von Bußgeldbescheiden, sind sie „Behörden“ im Sinne des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. 
 
Art. 58, 59 Kohärenzverfahen 
Hier verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu Art. 42, 43. 
Bei der Stellungnahme der EU-Kommission gegenüber dem Europäischen Datenschutzausschuss 
stellt sich die Frage, ob hier die Unabhängigkeit des Ausschusses vor dem Hintergrund des Urteils 
des EuGH vom 9.3.2010 (Rechtssache C-518/07) ausreichend gewährleistet ist. 
 
Art. 73 Abs. 2 und 3, Art. 76 Abs. 1 
Datenschutz ist Ausfluss des Persönlichkeitsrechts. Dieses steht zuvörderst dem Einzelnen zu und 
sollte auch nur vom Betroffenen selbst durchgesetzt und eine Verletzung gerügt werden können. Im 
Datenschutz gibt es zudem die Aufsichtsbehörden, deren Zuständigkeit unter anderem auch die 
Verfolgung der Beschwerden betroffener Personen umfasst. Weitere Institutionen, die sich dieser 
Rechte annehmen, bedarf es daher nicht. Ein Beschwerde- und Klagerecht für Verbände lehnen wir 
ab. 
 
Art. 74  

Abs. 4  
In dieser Regelung sehen wir eine Verletzung der Souveränität des jeweiligen EU-
Mitgliedstaats.  

 
Art. 79 
Sowohl die Tatbestände als auch die Höhe der Bußgelder stehen nicht im Verhältnis zu den Verfeh-
lungen. Sie sind völlig unangemessen. Die Regelung erweckt den Eindruck, als könne der Daten-
schutz nur mit härtesten Sanktionen durchgesetzt werden. Dies widerspricht z. B. dem Selbstver-
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ständnis der Aufsichtsbehörden in Deutschland, die sich eher als Berater und Unterstützer, denn als 
Bestrafer sehen.  
 
Zudem fehlen jegliche Verfahrensregeln. Das dann höchst unterschiedlich zur Anwendung kom-
mende nationale Recht wird zu massiven Ungleichbehandlungen in identischen Fallgestaltungen 
führen.  
 
Art 81 Abs. 1 
Die Einschränkung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung auf die Personen, die beruflichen Ge-
heimhaltungspflichten unterliegen, bedeutet eine Behinderung z. B. für Sanitätshäuser, die für ihre 
Kunden individuelle Leistungen erbringen, für die sie jedoch eine genaue Kenntnis der Krankenda-
ten benötigen. Diese müssen auch verarbeitet werden, um die Leistungen mit den Krankenkassen 
abrechnen zu können. 
 
 
Ansprechpartnerin:  Annette Karstedt-Meierrieks 
  E-Mail: karstedt-meierrieks.annette@dihk.de  
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CALL FOR A BALANCED APPROACH TO 

SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 

IN THE REFORM 

OF THE EUROPEAN DATA PROTECTION FRAMEWORK 

 

SUMMARY 

On 25 January 2012, the European Commission adopted a proposal for a reform 

of the European data protection framework.  National Parliaments have eight 

weeks to submit a reasoned opinion as to whether the proposal complies with 

the principles of subsidiarity and proportionality.1 

The Data Industry Platform urges national Parliaments to take advantage of this 

opportunity to demand a more balanced approach in the reform process.  This is 

especially true with respect to the fundamental principles of subsidiarity and 

proportionality. 

Instead of a balanced approach, the European Commission proposes a rigorous 

data protection regime across all areas.  The present proposal of the General 

Data Protection Regulation not only takes away essential national 

responsibilities, it also provides for an excessively strict, severely bureaucratic 

and vastly unpredictable framework. 

The proposed General Data Protection Regulation does not comply with the 

principles of subsidiarity and proportionality, as it constitutes a serious threat for 

businesses in Europe.  If adopted in the present form, it will hinder innovation 

and economic growth and will lead to substantial job loss.  The National 

Parliaments have to raise their voice to avoid such consequences. 

                                       

1 Article 6 of Protocol No 2 on the Application of the Principle of Subsidiarity and 

Proportionality (Official Journal 30.3.2010 - C 83/206). 
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CONSIDERATIONS 

With respect to the issues of subsidiarity and proportionality, the Data Industry 
Platform urges national Parliaments to take the following concerns into account: 

1. Subsidiarity 

According to the general principle of subsidiarity in the European Union, law-
making decisions should be taken as closely as possible to the citizens affected.  
In violation of this rule, the proposal provides for extensive rights for the 
European Commission to develop fundamental data protection rules on its own.  
In addition, the proposed procedures (the so-called “delegated acts” and 
“implementing acts”) do not include the checks and balances of an orderly 
legislative process.  They also do not require industry consultation, which is 
essential to ensure that measures are practical in a global economy. 

The approach proposed by the European Commission will restrict autonomy of 
national data protection authorities and courts to implement data protection 
rules in an appropriate manner.  Under the proposed approach, businesses will 
be faced with ever changing standards that could be enacted very quickly.  Such 
procedures will take away the consistency of the regulatory framework and 
make the future framework vastly unpredictable.  Businesses will have no 
reliable basis for long-term investments or the development of innovative 
business models. 

The proposed rights of the European Commission to adopt “delegated acts” and 
“implementing acts” should be limited to those issues which relate to the 
transfer of personal data to third countries only.  In all other areas, the powers 
of the European Commission should be removed. 

2. Proportionality 

The general principle of proportionality requires that all legal initiatives of the 
European Union achieve a legitimate goal with the least onerous measures.  The 
proposed General Data Protection Regulation does not comply with this principle, 
because its provisions are not proportionate to the objective of protecting 
individuals’ rights and giving them more control.  It is imperative for businesses 
that a more balanced approach be taken.  The Data Industry Platform, therefore, 
calls for an intensive review of the reform under the principle of proportionality.  
Such review should take into account the following concerns: 
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• The proposal is excessively strict: The proposed General Data 
Protection Regulation extends the scope of data protection law and limits 
flexibility to use data for legitimate business purposes (for example, to 
customize product offerings or to operate credit information bureaus).  By 
limiting this flexibility, the proposal requires businesses to request consent 
from individuals in situations where such a request is not proportionate.  
At the same time, the proposal makes it more difficult to gain and prove 
valid consent.  As a consequence, businesses will have difficulties not only 
marketing their existing products, but also operating established and 
innovative business models.  Companies lose the right to know their 
customers.  By introducing rigorous sanctions of up to 2% of the 
worldwide revenue of a business, extended enforcement powers of data 
protection authorities and additional consumer protection group 
enforcement rights, the proposal causes an unjustified level of compliance 
risks for businesses. 

• The proposal is severely bureaucratic: The proposal introduces 
administrative and operative burdens for businesses that are not 
proportionate and mostly technically unfeasible (for example, the “right to 
be forgotten”, “privacy by design”, “privacy by default”, extended 
documentation duties, prior impact assessment and approval 
requirements, new administrative procedures at the European Commission 
level, a general obligation to inform about data breaches without undue 
delay as well as unlimited data access rights including the “right to data 
portability”).  It also increases the responsibilities and liabilities of service 
providers (for example, by undermining established liability rules and 
exemptions) in a disproportionate way. 

The European Commission has not given any convincing reasons for the 
enormous increase in restrictions proposed in the draft Regulation.  For the 
majority of the changes, there is no justification as to why the already high level 
of protection under the existing data protection framework should be increased 
any further with effect to all types of businesses.  By increasing protection where 
it is unwarranted, the European Union will not only damage its own economy.  
The approach will also jeopardize global harmonization efforts in data protection 
law by embarking down a rough path where other countries in the world are not 
likely to follow. 

./. 
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Anmerkungen der Deutsche Kreditwirtschaft vom 16. Mai 2012 

zu einzelnen Regelungen des  

Vorschlags der Europäischen Kommission für eine  

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-

Grundverordnung) [2012/0011 (COD)] 

 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen  

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

 

1. Diese Verordnung enthält 

Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten.  

Die EU-einheitliche Regelung des Daten-

schutzrechts durch eine Verordnung ist zur 

Schaffung einheitlicher Rahmen- und 

Wettbewerbsbedingungen grundsätzlich zu 

begrüßen. Allerdings ist festzustellen, dass 

einige Regelungen im Verordnungsvorschlag 

noch nicht präzise genug gefasst sind. Im 

Vergleich zum Rechtsinstrument der 

Richtlinie müssen Vorschriften in einer 

Verordnung ein deutlich höheres Maß an 

Bestimmtheit aufweisen, da diese unmittelbar 

in jedem EU-Mitgliedstaaten gelten und für 

die Regelungsadressaten hinreichend 

verständlich sein müssen. 

Klärungsbedürftig ist ferner das Verhältnis zu 

Deutsche Kreditwirtschaft
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datenschutzbezogenen Vorschriften in 

anderen EU-Rechtsakten und nationalen 

Gesetzen. Insbesondere die folgenden 

Spannungsfelder bedürfen der Klärung: 

 

 Verhältnis zu den datenschutzbezoge-

nen Rechtsvorschriften anderer euro-

päischer Rechtsakte (wie etwa der 

EU-Verbraucherkreditrichtlinie), 

 Verhältnis der Verordnung zu daten-

schutzbezogenen nationalen Rechts-

vorschriften anderer Regelungsberei-

che (z.B. den Vorschriften betreffend 

Kreditauskunfteien sowie bankauf-

sichtsrechtliche Regelungen zur 

Geldwäsche-, Korruptions- und Be-

trugsbekämpfung, zum Scoring) so-

wie spezialgesetzlichen Datenschutz-

vorschriften betreffend bestimmte 

Kommunikationsdienste (etwa durch 

das Telemediengesetz oder das Tele-

kommunikationsgesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen Staaten 

geltenden gesetzlichen Regelungen 

zum Bankgeheimnis. 

 

2. Die Verordnung schützt die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 

Personen und insbesondere deren Recht auf 

Schutz personenbezogener Daten.  

 

3. Der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

weder eingeschränkt oder verboten werden.  

 

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz 

oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei 

gespeichert sind oder gespeichert werden 

Die Regelungen des Artikel 2 Absatz 1 des 

Verordnungsentwurfs („VO-E“) entspricht 

dem sachlichen Anwendungsbereich der 

Richtlinie 95/47/EG. Insofern hat es sich 

bewährt, die Datenschutzvorschriften auf die 

strukturierte Erfassung von Daten zu 

Deutsche Kreditwirtschaft
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sollen.  beschränken. Ausweislich des 

Erwägungsgrundes 13 des VO-E sind damit 

auch künftig Akten oder Aktensammlungen 

sowie ihre Deckblätter, die nicht nach 

bestimmten Kriterien geordnet sind, vom 

Anwendungsbereich ausgenommen. 

2. Diese Verordnung findet keine 

Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die vorgenommen 

wird  

Die in Artikel 2 Abs. 2 VO-E vorgesehenen 

Bereichsausnahmen setzen ebenfalls auf den 

bewährten Regelung der Richtlinie 95/46/EG 

auf. Diese bedürfen allerdings als 

Verordnungsregelung einer weiteren 

Präzisierung.  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht 

in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen 

Sicherheit, 

Soweit nur solche Tätigkeiten von dem 

Verordnungsentwurf umfasst sein sollen, die 

in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fallen, ist klarstellungsbedürftig, ob daten-

schutzrechtlich relevante Regelungsbereiche, 

für die die Gesetzgebungskompetenz ganz 

oder teilweise bei den EU-Mitgliedstaaten 

liegt, weiterhin nach den nationalen Daten-

schutzregelungen zu beurteilen sind. 

Betroffen wären hier datenschutzbezogene 

Sachverhalte im Bereich des Sozialrechts, des 

Betriebsverfassungsgesetzes, des Strafrechts, 

des Gesellschaftsrechts sowie des 

Telekommunikationsrechts.  

b) durch die Organe, Einrichtungen, 

Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 

von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des 

Vertrags über die Europäische Union fallen, 

Siehe Anmerkung zu Art. 2 Abs. 2 a) 

d) durch natürliche Personen zu 

ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher 

Sanktionen durch die zuständigen Behörden.  

 

3. Die vorliegende Verordnung lässt die 

Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 
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speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 

dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit von 

Anbietern von Vermittlungsdiensten 

unberührt.  

 Wie schon zu Artikel 1 dargelegt, fehlt eine 

Abgrenzungsregelung zu bereichsspezi-

fischen Vorschriften mit Datenschutzrelevanz 

in anderen EU-Rechtsakten (wie der EU-

Verbraucherkreditrichtlinie), zu bestehenden 

bereichsspezifischen Datenschutzvorschriften 

der einzelnen EU-Mitgliedstaaten (wie dem 

Telemediengesetz, dem Telekommuni-

kationsgesetz etc.) und zu spezialgesetzlichen 

Vorschriften anderer Regelungsbereiche mit 

datenschutzrechtlichen Bezügen etwa des 

Bankaufsichtsrechts (wie § 10 Abs. 1 

Satz 3ff., § 25c Abs. 2 KWG). 

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

 

1. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, soweit diese im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

 

2. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen 

betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

 

a) dazu dient, diesen Personen in der 

Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

Zielrichtung der neuen Regelung ist, die 

Erfassung von Internet-Anbietern in 

Drittstaaten, die Daten von EU-Bürgern 

verarbeiten. Diese Ausdehnung der 

Schutzwirkung des EU-Datenschutzrechts ist 

grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch führt 

eine solche Einschränkung des völkerrecht-

lichen Territorialitätsprinzips bei Tochter-

gesellschaften deutscher Kreditinstitute (z.B. 

Bank in den USA) in Drittstaaten zu 

kollisionsrechtlichen Problemen, wenn diese 
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zugleich in der EU ansässige Kunden haben. 

Unterliegt die Tochtergesellschaft im 

Drittstaat besonderen aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen oder bestimmten hoheitlichen 

Eingriffen, wie z.B. strafrechtlichen Be-

schlagnahmen, so sollten diese im Konflikt-

fall vorrangig anzuwenden sein. Eine 

entsprechende Vorschrift könnte etwa in 

Artikel 25 des VO-E eingefügt werden. 

b) der Beobachtung ihres Verhaltens 

dient. 

 

3. Die Verordnung findet Anwendung 

auf jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach 

internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 

Ausdruck 

 

(1) „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 zu 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; 

Die Begriffsbestimmung begegnet Bedenken. 

Die Formulierung, wonach eine Bestimm-

barkeit der Person mit „indirekten“ Mitteln 

ausreichend sein soll, um einen 

Personenbezug von Daten anzunehmen, 

könnte im Sinne einer sog. objektiven 

Bestimmtheit verstanden werden, wonach 

bereits ausreichend ist, dass irgendjemand, 

also nicht notwendigerweise die verantwort-

liche Stelle, die betreffende Person 

bestimmen kann. Damit wäre eine erhebliche 

Erweiterung des Anwendungsbereichs 

verbunden, mit der Folge, dass schon die 

Kombination Kontonummer und Bankleitzahl 

(zukünftig IBAN) als personenbezogen selbst 

dann einzustufen wäre, wenn der Empfänger 

dieser Daten über kein Zusatzwissen verfügt, 

um eine Namensverbindung mit einem 

solchen Zahlencode herzustellen. Bislang ist 

die subjektive Möglichkeit der 

datenverarbeitenden Stelle zur 
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Personenbestimmbarkeit maßgeblich. An 

diesem Grundsatz sollte festgehalten werden, 

um auch Anreize für die datenschutz-

freundliche Lösung der Pseudonymisierung 

bzw. der Verschlüsselung zu setzen. 

Positiv zu bewerten ist, dass der VO-E 

weiterhin auf den Schutz personenbezogener 

Daten von natürlichen Personen beschränkt 

bleiben soll (Erwägungsgrund 12). Dies 

entspricht auch dem bisherigen Ansatz der 

Richtlinie 95/46/EG sowie des Bundes-

datenschutzgesetzes. Für einen besonderen 

Schutz von Daten juristischer Personen und 

(teil-)rechtsfähiger Personengesellschaften 

besteht auch weiterhin kein Anlass. Im 

Übrigen würde dies auch zu unlösbaren 

Widersprüchen mit den bestehenden Publi-

zitätspflichten führen. 

Ferner sollte auch weiterhin an dem Prinzip 

festgehalten werden, anonymisierte Daten 

vom Anwendungsbereich auszunehmen (so 

Erwägungsgrund 23). Die Anonymisierung 

von Daten ist für Institute insbesondere im 

Bereich des Ratings ein wesentliches 

Instrument zur Wahrung des Grundsatzes der 

Datensparsamkeit. Letztlich besteht für den 

Betroffenen auch kein besonderes 

Schutzinteresse mehr, wenn Merkmale etwa 

zu statistischen Zwecken genutzt werden, 

ohne dass ein Bezug zu seiner Person  

hergestellt werden kann. Aus dem gleichen 

Grund sollte auch die Pseudonymisierung 

weiterhin gesetztlich anerkannt werden. 

Sowohl Anonymisierung als auch 

Pseudonymisierung sollten unmittelbar in 

Artikel 4 definiert werden. 

Offen bleibt auch nach Erwägungsgrund 24, 

ob IP-Adressen oder Cookie-Kennungen 

personenbezogen sind. Maßgeblich sollte hier 

ebenfalls die subjektive Bestimmbarkeit sein. 

Diese Frage sollte angesichts der bestehenden 

Rechtsunsicherheiten durch den Gesetzgeber 

abschließend geklärt werden. 

(2) „personenbezogene Daten" alle 

Informationen, die sich auf eine 

Siehe dazu die Anmerkungen zu Artikel 4 
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betroffene Person beziehen;  Absatz 1. 

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne 

Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede 

Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie 

das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung , 

Verbreitung oder jede andere Form 

der Bereitstellung an Empfänger, der 

Abgleich oder die Verknüpfung 

sowie das Löschen, Sperren  oder 

Vernichten der Daten; 

Die Definition des Verarbeitungsbegriffs 

knüpft zwar an Artikel 2 Abs. b der Richtlinie 

95/46/EG an, lässt aber im Gegensatz zur 

Vorgängervorschrift das notwendige Maß an 

Konkretisierung vermissen. 

So ist nicht ersichtlich, warum das „Sperren“ 

aus dem Katalog der Verarbeitungs-

tatbestände gestrichen worden ist. Dies sollte 

gerade auch im Verhältnis zur Löschung als 

„milderes Mittel“ der Datenverarbeitung in 

die Definition aufgenommen werden  

Zudem sollte der Begriff „Löschen“ wie in 

§ 3 Abs. 4 Nr. 5 BDSG definiert werden als 

„das Unkenntlichmachen gespeicherter 

personenbezogener Daten“. Dies ist ins-

besondere zur Erfüllung der Anforderungen 

in Artikel 17 VO-E notwendig. 

Das Tatbestandsmerkmal der Übermittlung 

sollte auf Datenweiterleitungen an 

„Empfänger“ im Sinne des Artikel 4 Absatz 7 

beschränkt werden (zu der notwendigen 

Konkretisierung des Empfängerbegriffs siehe 

Kommentierung zu Abs. 7). 

(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung 

personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich 

sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder 

nach funktionalen oder 

geografischen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird; 

 

(5) "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; sind die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 
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Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch 

einzelstaatliches oder Unionsrecht 

vorgegeben, können der für die 

Verarbeitung Verantwortliche 

beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach 

einzelstaatlichem oder Unionsrecht 

bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im 

Auftrag des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verarbeitet; 

Wie in der EU-Datenschutzrichtlinie 

angelegt, sollte aus der Definition in Artikel 4 

Absatz 7 bzw. Artikel 26 VO-E deutlich 

werden, dass der Datenaustausch mit dem 

Auftragsverarbeiter keine Datenübermittlung 

ist, sondern alleine den Zulässigkeitsregeln 

für eine Auftragsdatenverarbeitung nach 

Artikel 26 VO-E unterliegt. 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem 

oder den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, den 

Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die Daten zu verarbeiten;  , an 

die personenbezogene Daten 

weitergegeben werden; 

Der VO-E unterscheidet im Gegensatz zur 

Richtlinie 95/46/EG nicht mehr zwischen 

„Dritter“ und „Empfänger“. Stattdessen wird 

die Definition des „Dritten“ aus Artikel 2 f) 

der EU-Datenschutzrichtlinie für den Begriff 

„Empfänger“ verwendet. Wenn die Begriff-

lichkeiten nunmehr unter dem Wort 

„Empfänger“ zusammengefasst werden 

sollen, muss allerdings entsprechend der 

Definition in Artikel 2 f) der Richtlinie 

95/46/EG klargestellt werden, dass mit 

„Empfänger“ nur Stellen außerhalb der 

verantwortlichen Stelle gemeint sind (vgl. 

insoweit Anmerkung zu Abs. 3).  

(8) "Einwilligung der betroffenen 

Person" jede ohne Zwang, für den 

konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage erfolgte explizite 

Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen 

Daten einverstanden ist; 

Positiv zu bewerten ist, dass die Einwilligung 

nicht der Schriftform bedarf, wie dies aktuell 

- in Abweichung von der EU-

Datenschutzrichtlinie - nach § 4a BDSG der 

Fall ist. Damit wird den geänderten 

Rahmenbedingungen gerade im elektron-

ischen Geschäftsverkehr Rechnung getragen. 

Der Betroffene wird dabei mit der 

vorgesehenen Beweislastverteilung hin-

reichend geschützt. Es obliegt dem Verant-

wortlichen, durch sachgerechte Gestaltung 

der Prozesse die Einwilligung des 

Betroffenen nachweissicher einzuholen.  

Wie bereits im nationalen Recht vorgesehen 
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wird auch nach dem VO-E eine informierte 

Einwilligungserklärung vorausgesetzt 

(Erwägungsgrund 25). Kritisch zu sehen sind 

jedoch die Ausführungen in Erwägungsgrund 

33, wonach eine Einwilligungserklärung 

unwirksam ist, wenn der Betroffene „keine 

echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in der 

Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder 

zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 

erleiden“. Diese Ausführungen sind zu vage.  

Grundsätzlich steht es den Beteiligten frei, 

Einwilligungen im Rahmen von Vertrags-

beziehungen zu verweigern, wenn ihnen die 

angebotenen Konditionen nicht zusagen. In 

Ausübung dieser Wahlfreiheit kann der 

Betroffene entscheiden, ob er eine Bindung 

eingehen möchte oder nicht. Dieses Prinzip 

muss auch grundsätzlich erhalten bleiben. 

Sanktionswürdig ist insoweit nur die 

unzulässige Kopplung von Einwilligungen in 

die Datenverarbeitung und Erbringung einer 

vertraglichen Leistung, auf dessen Inan-

spruchnahme gerade vom Verantwortlichen 

der Betroffene zur Sicherung seiner Teil-

nahme am öffentlichen Leben und zur Be-

friedigung seiner Grundbedürfnisse ange-

wiesen ist. Dies ist etwa bei Monopol-

stellungen denkbar.  

Die mit dem VO-E geplanten Anforderungen 

an die Freiwilligkeit gehen aber über die 

aktuellen Voraussetzungen nach deutschem 

Recht für eine freiwillige Einwilligungs-

erklärung weit hinaus. Erwägungsgrund 33 

sollte daher entsprechend angepasst werden. 

Vorbild könnte hier § 4a Abs. 1 BDSG sein, 

wonach „die Einwilligung nur wirksam ist, 

wenn sie auf der freien Entscheidung des Be-

troffenen beruht.“  

(9) "Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten" eine 

schwerwiegende Verletzung der 

Sicherheit, die zur Vernichtung, 

zumVerlust oder zur Veränderung, 

ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten 

Weitergabe von beziehungsweise 

Die Definition der „Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ birgt die Gefahr 

in sich, im Zusammenspiel mit den im 

Rahmen des VO-E vorgesehenen 

Meldepflichten zu einer für die Aufsichts-

behörden sowie die Betroffenen nicht mehr 

zu bewältigenden Informations- und Melde-

flut zu führen. Um dies zu vermeiden, sollten 
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zum unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten führt, die 

übermittelt, gespeichert oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden; 

nach dem Vorbild der Regelung des § 42a 

BDSG die Meldepflicht auf „schwer-

wiegende“ Beeinträchtigungen beschränkt 

werden. 

Bei einer Vernichtung von Daten besteht 

eigentlich aus Sicht des Betroffenen kein 

Missbrauchsrisiko bezüglich seiner Daten, 

das eine Warnung begründen würde. Daher 

sollte der Vorgang „Vernichtung“ keine 

datenschutzrechtliche Meldepflicht auslösen. 

(10) „genetische Daten“ Daten - mit 

Ausnahme des Geschlechts - 

jedweder Art zu den ererbten oder 

während der vorgeburtlichen 

Entwicklung erworbenen 

Merkmalen eines Menschen;  

Eine Regelung für „genetische Daten“ 

erscheint durchaus sachgerecht. Allerdings 

muss auch hier wieder beachtet werden, dass 

nicht „versehentlich“ Prozesse der gewöhn-

lichen Datenverarbeitung im Geschäfts-

verkehr erschwert werden. Unter diesem 

Blickwinkel ist es zu weitgehend, auch das 

Geschlecht eines Menschen als genetisches 

Datum zu erfassen, da dieses häufig schon 

aus dem Namen bzw. der Anrede erkennbar 

ist. Ansonsten würden alle Kundenstamm-

datensätze den Sonderregeln für genitische 

Daten unterliegen. 

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den 

physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen 

eines Menschen, die dessen 

eindeutige Identifizierung 

ermöglichen, wie Gesichtsbilder 

oder daktyloskopische Daten (;die 

Unterschrift des Betroffenen ist 

ausgenommen); 

Siehe auch Art. 33 Abs. 2 d).  

Der neuen Datenart der „biometrischen 

Daten“ kann Relevanz zukommen bei 

biometrischen Authentifzierungsverfahren 

(Iriserkennung, Fingerabdruck, etc.). Um aber 

auch hier herkömmliche Verfahren nicht 

unnötig einzubeziehen, sollte in der 

Definition festgehalten werden, dass die 

händische Unterschrift eines Menschen nicht 

unter diesen Begriff zu fassen ist. Andernfalls 

würden gewöhnliche Verfahren der Geschäfte 

des täglichen Lebens unter den 

Anwendungsbereich einer Folgenabschätzung 

nach Art. 33 VO-E fallen (siehe auch die 

Kommentierung dort). 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, 

die sich auf den körperlichen oder 

geistigen Gesundheitszustand einer 

Person oder auf die Erbringung von 

Gesundheitsleistungen für die 

Relevant bei Mitarbeiterdaten sowie ggf. bei 

Betreuungssachverhalten (Führung von 

Konten für unter gesetzlicher Betreuung 

stehender Personen). 
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betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen der Ort seiner 

Niederlassung in der Union, an dem 

die Grundsatzentscheidungen 

hinsichtlich der Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten getroffen werden; wird über 

die Zwecke, Bedingungen und 

Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in 

der Union entschieden, ist die 

Hauptniederlassung der Ort, an dem 

die Verarbeitungstätigkeiten im 

Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in 

der Union hauptsächlich stattfinden. 

Im Falle des Auftragsverarbeiters 

bezeichnet „Hauptniederlassung“ 

den Ort, an dem der 

Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

 

(14) „VertreterRepräsentant“ jede in der 

Union niedergelassene natürliche 

oder juristische Person, die von dem 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ausdrücklich 

bestellt wurde und in Bezug auf die 

diesem nach dieser Verordnung 

obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber 

den Aufsichtsbehörden oder 

sonstigen Stellen in der Union als 

Ansprechpartner fungiert;  

Klarstellung im Vergleich zur englischen 

Fassung und in Bezug auf Artikel 25. 

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das 

eine selbständige wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt, unabhängig von 

seiner Rechtsform, das heißt vor 

allem natürliche und juristische 

Personen sowie 

Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer 

selbständigen wirtschaftlichen 

= juristische Person, Gewerbetreibende, 

Einzelkaufleute, Freiberufler (nicht 

Verbraucher),  

Klarstellung, dass nicht Mitarbeiter eines 

Unternehmens erfasst sind. 
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Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine 

Gruppe, die aus einem herrschenden 

Unternehmen und den von diesem 

abhängigen Unternehmen besteht; 

 

(17) „verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen“ 

Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten, zu deren 

Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats 

niedergelassener für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für 

Datenübermittlungen oder eine 

Kategorie von Datenübermittlungen 

personenbezogener Daten an einen 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter derselben 

Unternehmensgruppe in einem oder 

mehreren Drittländern verpflichtet; 

 

(18) „Kind“ jede Person bis zur 

Vollendung des achtzehnten 

Lebensjahres; 

 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem 

Mitgliedstaat nach Maßgabe von 

Artikel 46 eingerichtete staatliche 

Stelle. 

 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

 

Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben und in einer 

Zutreffend ist, dass die Verarbeitungs-

vorgänge grundsätzlich in ihren für den 
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für die betroffene Person nachvollziehbaren 

Weise verarbeitet werden;  

Betroffenen wesentlichen Zügen nachvoll-

ziehbar sein sollten. Allerdings knüpft die 

Vorschrift an eine subjektive Nachvollzieh-

barkeit der konkret betroffenen Person an. 

Maßgeblich kann aber nicht die Auffassungs-

gabe und intellektuelle Leistungsfähigkeit des 

Einzelnen sein. Es muss vielmehr auf die 

objektive Nachvollziehbarkeit eines „Durch-

schnitts-Betroffenen“ abgestellt werden. 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

 

c) dem Zweck angemessen und sachlich 

relevant sowie auf das für die Zwecke der 

Datenverarbeitung notwendige Maß 

ausgerichtet sein Mindestmaß beschränkt 

sein; sie dürfen nur verarbeitet werden, wenn 

und solange die Zwecke der Verarbeitung 

nicht durch die Verarbeitung von anderen als 

personenbezogenen Daten erreicht werden 

können;  

Der Zweckbindungsgrundsatz sollte nicht mit 

dem Grundsatz der Datensparsamkeit und -

vermeidung vermischt werden.  

Zudem könnte eine Kollision mit 

Datenverarbeitungen aufgrund vom 

Betroffenen freiwillig erteilten Angaben 

auftreten. 

d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf 

dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 

personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden;  

Die Einschränkung „wenn nötig“ aus Art. 6 

Abs. 1 d) EU-Datenschutzrichtlinie sollte 

beibehalten werden, um die Überprüfungs-

zyklen von der tatsächlichen Notwendigkeit 

abhängig machen zu können, die sich nach 

Datenart und Verarbeitungszweck erheblich 

unterscheiden kann. 

Es sollte überlegt werden, eine 

Mitwirkungspflicht des Betroffenen zu 

normieren, die verantwortliche Stelle über 

Änderungen in seiner Sphäre zu informieren. 

e) in einer Form gespeichert werden, die 

die Identifizierung der betroffenen Personen 

ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es 

für die Realisierung der Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist; 

personenbezogene Daten dürfen länger 

gespeichert werden, wenn die Daten 

ausschließlich zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke im 

Zu begrüßen ist, dass im Umkehrschluß bei 

Zweckablauf die Daten noch in anonymi-

sierter Form weiterverarbeitet werden dürfen. 

Es sollten zudem die besonderen Anforde-

rungen der - zumeist national geregelten - 

gesetzlichen handels- und steuerrechtlichen 

sowie bankaufsichtsrechtlichen Aufbe-

wahrungspflichten (u. a. § 146 AO, §§ 256, 

257 HGB, § 34 Abs. 3 WpHG, § 8 Abs. 3 
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Einklang mit den Vorschriften und 

Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 

werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen 

überprüft wird; 

GwG) Berücksichtigung finden. 

f) unter der Gesamtverantwortung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei 

jedem Verarbeitungsverfahren jedem 

Verarbeitungsvorgang die Vorschriften dieser 

Verordnung eingehalten werden, und der den 

Nachweis hierfür erbringen muss. 

Die deutsche Fassung weicht deutlich vom 

englischen Entwurf ab, die lautet: 

“processed under the responsibility and lia-

bility of the controller, who shall ensure and 

demonstrate for each processing operation 

the compliance with the provisions of this 

Regulation” 

Insbesondere der Begriff 

„Gesamtverantwortung“ ist nicht deckungs-

gleich mit der englischen Fassung.  

Auch ist die Rechtsnatur der Vorschrift un-

klar. Sie beantwortet insbesondere nicht die 

Frage, ob nur eine Geltung in Bezug auf eine 

zivilrechtliche Haftung gewollt ist oder ob 

der Begriff auch verwaltungsrechtlich bei der 

Bestimmung des Adessatenkreises im 

Sanktionsverfahren durch die Aufsichts-

behörden relevant wird (Strafrecht, 

Ordnungswidrigkeit). Im letzteren Fall 

bestünden nach nationalem Verfassungsrecht 

erhebliche rechtsstaatliche Bedenken gegen 

die Vorschrift, da die damit einhergehende 

Beweislastumkehr nicht mit rechtsstaatlichen 

Grundsätzen im Verwaltungs- und Strafrecht 

vereinbar wäre.  

Insgesamt sollte nicht an einzelne Verarbei-

tungsvorgänge, sondern an Verarbeitungs-

verfahren angeknüpft werden. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist:  

 

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
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betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte Zwecke 

gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 

die im Interesse auf Antrag der betroffenen 

Person erfolgen.  

Das Tatbestandsmerkmal „auf Antrag“ ist 

jedenfalls nach deutschem Rechtsverständnis 

zu eng gefasst und bildet gerade nicht alle 

Möglichkeiten ab, die ein die Verarbeitung 

von Kundendaten rechtfertigendes vorver-

tragliches Schuldverhältnis begründen kann.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis, einer aufsichtsrechtlichen 

Anforderung oder einer anderen 

Rechtsvorschrift erforderlich, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

Sicherzustellen ist, dass der Erlaubnis-

tatbestand jegliche Form von gesetzlichen 

Pflichten und Erlaubnissen sowie auch darauf 

beruhender aufsichtsbehördlicher Anord-

nungen erfasst. Datenverarbeitungen bei 

Banken beruhen in vielen Fällen auf 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Zudem 

fehlt die bisherige Einbeziehung von Tarif-

vereinbarungen und Betriebsvereinbarungen 

als „andere Rechtsvorschrift“. 

d) Die Verarbeitung ist nötig, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

 

e) Die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und die 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übertragen wurde.  

 

f) Die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Wahrung desr berechtigten Interessesn, das 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem bzw. den 

Empfängern wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden,  des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, 

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 

die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

Nach der EU-Datenschutzrichtlinie sind auch 

schutzwürdige Interessen Dritter einbezieh-

bar. Dies ist wichtig beispielsweise für die 

Funktionsweise von Kreditauskunfteien. 

Artikel 7f der Richtlinie lautet bislang 

„f) die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von 

dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden, sofern nicht das Interesse 

oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die gemäß Artikel 1 Absatz 1 

geschützt sind, überwiesen.“ 

Insofern sollte hier auch das Interesse des 

bzw. der Empfänger berücksichtigt werden. 

Sofern eine Datenverarbeitung nach Art. 6 
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Abs. 1 f VO-E legitimiert ist, wäre es bloßer 

Formalismus, wenn der Betroffene, wie in 

Erwägungsgrund 38 vorgesehen, vom 

Verantwortlichen über sein Widerspruchs-

recht informiert werden muss und der 

Verantwortliche seine berechtigten Interessen 

gegenüber dem Betroffenen ausdrücklich 

darlegen muss.  

Über die Interessenabwägung müsste auch 

die Verarbeitung  öffentlich zugänglicher 

Daten erfasst sein (vgl. § 28 Absatz 3 

BDSG). 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke 

unterliegt den Bedingungen und Garantien 

des Artikels 83. 

 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 

Buchstaben c und e müssen einer 

gesetzlichen Verpflichtung oder Erlaubnis, 

einer aufsichtsrechtlichen Anforderung oder 

einer anderen Rechtsvorschrift eine 

Rechtsgrundlage haben im  

Gleichlauf mit Formulierungsvorschlag zu 

Art. 6 Abs. 1c.  

a) Unionsrecht oder   

b) Recht des Mitgliedstaats unterliegen, 

dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit 

der Verarbeitung verfolgten legitimen Zweck 

stehen. 

Diese Regelung legt den Verantwortlichen 

bei der Anwendbarkeit nationaler Vor-

schriften und Anordnungen die Last der 

Prüfung auf, ob diese mit dem Verfassungs-

recht vereinbar sind, obgleich dies Aufgabe 

der Verwaltung und der Gesetzgeber ist. Die 

rechtsanwendende verantwortliche Stelle 

muss auf auf ein solches rechtskonformes 

Verhalten regelmäßig vertrauen dürfen. Die 

Vorschrift ist ersatzlos zu streichen oder so 

zu fomulieren, dass nur die EU-

Mitgliedstaaten selbst in die Verwantwortung 

genommen werden. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung Satz 1: Eine Änderung des Verarbeitungs-
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mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung 

mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben 

a bis e f genannten Gründe zutreffen. Dies 

gilt insbesondere bei Änderungen von 

Geschäfts- und allgemeinen 

Vertragsbedingungen.  

zwecks sollte grundsätzlich im Rahmen einer 

Interessenabwägung nach Artikel 7 Absatz 1 

f VO-E möglich bleiben. Wir gehen insoweit 

von einem Redaktionsversehen aus.  

Satz 2: Der zweite Satz sollte gestrichen 

werden, da aus der mit dem Betroffenen 

vereinbarten Vertragsänderung bereits eine 

Veränderung des Verarbeitungszwecks folgt 

und diese damit vom Betroffenen ohnehin 

legitimiert ist. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

von Absatz 1 Buchstabe f für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen 

einschließlich Situationen, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten von 

Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament vorbe-

halten sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen, sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein.  

Artikel 7  

Einwilligung  

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 

dass die betroffene Person ihre Einwilligung 

zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt 

hat. 

 

2. Soll die Einwilligung durch eine 

schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 

einen anderen Sachverhalt betrifft, muss das 

Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt 

getrennt werden.  

 

3. Die betroffene Person hat das Recht, 

ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.  

 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 

zwischen der Position der betroffenen Person 

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 VO-E soll eine 

Einwilligung dann keine ausreichende 

Grundlage für die Datenverarbeitung sein, 
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und des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ein erhebliches 

Ungleichgewicht besteht.  

wenn zwischen der betroffenen Person und 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein „erhebliches Ungleichgewicht“ besteht. 

Es besteht das Risiko, dass im Kunde-Bank-

Verhältnis generell ein Ungleichgewicht 

unterstellt wird und deshalb die Einwilli-

gungslösung für Banken verboten würde. 

Dies führt zu einer übermäßigen Bevor-

mundung und dem Abbau von Gestaltungs-

rechten des Betroffenen. Soweit das Prinzip 

der Freiwilligkeit der Einwilligung gewahrt 

ist, muss diese weiter zulässig bleiben. Über-

dies ist es Prinzip des Bankgeheimnisses als 

Jahrhunderte altem Handelsbrauch, dass der 

Kunde die Bank hiervon durch ausdrückliche 

Einwilligung in eine Datenweitergabe 

befreien kann. 

Folglich sollte Absatz 4 gestrichen werden. 

Die Einwilligung muss regelmäßig einen 

Datenverarbeitungsvorgang legitimieren 

können.  

Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes 

 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten 

Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, 

nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den 

Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unternimmt 

unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Technologie angemessene Anstrengungen, 

um eine nachprüfbare Einwilligung zu 

erhalten.  

 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 

Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum 

Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen 

eines Vertrags mit einem Kind, unberührt. 
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3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei zieht 

die Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen in Betracht.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für spezielle Arten der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern und nicht 

der Kommission obliegen. Eine gesetzliche 

Standardisierung würde zu einer erheblichen 

Bürokratisierung führen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die 

Religions- oder Glaubenszugehörigkeit oder 

die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 

hervorgehen, sowie von genetischen Daten, 

Daten über die Gesundheit oder das 

Sexualleben oder Daten über Strafurteile oder 

damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

In den Erwägungsgründen sollte nach dem 

Vorbild der EU-Gleichbehandlungsrichtlinien 

klargestellt werden, dass die „Staatsange-

hörigkeit“ nicht von den Merkmalen „Rasse 

oder ethnische Herkunft“ umfasst wird. 

Bislang sind in Artikel 8 der Datenschutz-

richtlinie Daten über Strafurteile keine 

sensible Daten: 

„Die Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, aus denen die rassische 

und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorrgehen, sowie von 

Daten über Gesundheit oder Sexualleben.“ 

Die Aufnahme dieser Datenart wäre für die – 

auch bankaufsichtsrechtlich erforderlichen – 

Sicherheitsüberprüfungen ein problema-

tisches Verarbeitungshindernis. Deshalb 

sollte diese Datenkategorie aus dem Katalog 

der sensiblen Daten gestrichen werden. Es 

sollte besser bei der autonomen Sonder-

regelung in Artikel 8 Absatz 5 der Richlinie 

bleiben und dort die besonderen Aspekte 
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heutiger Complianceanforderungen berück-

sichtigt werden. Artikel 8 Absatz 5 der 

Datenschutzrichtlinie lautet: 

„Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungs-

maßregeln betreffen, darf nur unter behördlicher 

Aufsicht oder aufgrund von einzelstaatlichem Recht, 

das angemessene Garantien vorsieht, erfolgen, wobei 

ein Mitgliedstaat jedoch Ausnahmen aufgrund inner-

staatlicher Rechtsvorschriften, die geeignete 

besondere Garantien vorsehen, festlegen kann. Ein 

vollständiges Register der strafrechtlichen 

Verurteilungen darf allerdings nur unter behördlicher 

Aufsicht geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Daten, die 

administrative Strafen oder zivilrechtliche Urteile 

betreffen, ebenfalls unter behördlicher Aufsicht 

verarbeitet werden müssen.“ 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden 

Fällen: 

 

a) Die betroffene Person hat in die 

Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der 

in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach 

den Rechtsvorschriften der Union oder eines 

Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 

durch die Einwilligung der betroffenen 

Person nicht aufgehoben werden, oder 

 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, 

damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem 

Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten 

nachkommen kann, soweit dies nach den 

Vorschriften der Union oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist, oder 

 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und 

die betroffene Person ist aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande, ihre 

Einwilligung zu geben, oder 
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d) die Verarbeitung erfolgt auf der 

Grundlage angemessener Garantien durch 

eine politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne 

Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

nur auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit 

ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht 

ohne Einwilligung der betroffenen Personen 

nach außen weitergegeben werden, oder 

 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf 

personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, 

oder 

 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 

Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um 

auf der Grundlage des Unionsrechts oder des 

Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene 

Garantien zur Wahrung der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person vorsieht, 

eine im öffentlichen Interesse liegende 

Aufgabe oder eine zivilrechtliche Pflicht 

gegenüber dem Betroffenen zu erfüllen, oder 

Wir verstehen die Vorschrift so, dass damit 

alle gesetzlichen Verarbeitungspflichten einer 

Bank mit öffentlichen Bezug (z.B. im 

Rahmen des Steuerrechts, der Geldwäsche-

bekämpfung, des Sozialrechts) abgebildet 

werden. Der verantwortlichen Stelle kann es 

allerdings nicht obliegen, die Qualität der 

maßgeblichen Rechtsvorschrift zu prüfen. Sie 

muss sich darauf verlassen können, dass der 

nationale Gesetzgeber die Vorgabe der 

Verordnung einhält. 

Nicht abgedeckt wird hingegen die Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten aus dem Zivilrecht. So 

wird nach dem Zahlungdiensterecht (das auf 

der EU-Zahlungsdiensterichtlinie beruht) ein 

Zahlungsdienstleister z.B. verpflichtet, die 

Daten, die vom Kunden im Verwendungs-

zweck einer Überweisung angegeben werden, 

an den Zahlungsempfänger weiterzuleiten. 

Dieser kann ggf. auch besondere Kategorien 

von personenbezogenen Daten, wie z.B. 

Gewerkschaftsbeitrag, enthalten. Auch für 
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diese Sachverhalte sind Ausnahmetatbestände 

vorzusehen.   

h) die Verarbeitung betrifft 

Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 

für Gesundheitszwecke erforderlich oder 

 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83 

für historische oder statistische Zwecke oder 

zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich oder 

 

j) die Verarbeitung von Daten über 

Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter 

behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer 

gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, 

der der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, 

der ein wichtiges öffentliches Interesse 

zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges 

Strafregister darf nur unter behördlicher 

Aufsicht geführt werden.  

Siehe bereits die Ausführungen zu Artikel 9 

Abs. 1; hier sollte der bisherigen Artikel 8 

Absatz 5 der Richtlinie 95/46/EG 

übernommen werden: 

„Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder 

Sicherungsmaßregeln betreffen, darf nur unter 

behördlicher Aufsicht oder aufgrund von 

einzelstaatlichem Recht, das angemessene Garantien 

vorsieht, erfolgen, wobei ein Mitgliedstaat jedoch 

Ausnahmen aufgrund innerstaatlicher 

Rechtsvorschriften, die geeignete besondere Garantien 

vorsehen, festlegen kann. Ein vollständiges Register 

der strafrechtlichen Verurteilungen darf allerdings nur 

unter behördlicher Aufsicht geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Daten, die 

administrative Strafen oder zivilrechtliche Urteile 

betreffen, ebenfalls unter behördlicher Aufsicht 

verarbeitet werden müssen.“ 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten 

besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 

2 genannten Ausnahmen näher zu regeln. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene 

Person bestimmt werden kann  

 

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.  

 

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 11  

Transparente Information und 

Kommunikation 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und 

die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare 

und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche soll 

transparente und leicht zugängliche Informa-

tionen über die allgemeinen Grundsätze be-

züglich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und der Ausübung der Rechte von Be-

troffenen vorhalten. 

Die deutsche Fassung weicht erheblich von 

der englischen Fassung ab, diese lautet: 

“The controller shall have transparent and easily ac-

cessible policies with regard to the processing of per-

sonal data and for the exercise of data subjects' 

rights.” 

Die englische Fassung ist verständlicher und 

damit für den Rechtsanwender besser 

umsetzbar als die deutsche Fassung. 

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass 

gerade für kleine und mittlere Unternehmen, 

die Aufstellung von Datenschutzgrundsätzen 

eine neue bürokratische Belastung darstellen 

kann. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche stellt der betroffenen Person 

alle Die Informationen und Mitteilungen zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten für 

den Betroffenen hat in verständlicher Form 

unter Verwendung einer klaren, und 

einfachen  und adressatengerechten Sprache 

Die Vorgabe „adressatengerecht“ führt zu 

dem bereits oben zu Artikel 5 a) VO-E 

beschriebenen Problem, dass auf die 

individuelle Einsichtsfähigkeit abgestellt 

werden müsste. Maßgeblich muss auch hier 

der typische „Durchschnitts-Betroffe“ als 

Empfänger der Mitteilung sein. Andernfalls 
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zu erfolgenr Verfügung, besonders dann, 

wenn die Information an ein Kind gerichtet 

ist.  

ist die Vorschrift nicht umsetzbar, denn sie 

würde in der Konsequenz vom 

Verantwortlichen eine Vielzahl unterschied-

licher Informationsangebote verlangen. Es 

reicht, dass das Transparenzgebot gewahrt 

wird. 

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die 

betroffene Person ihre Rechte ausüben 

kann 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt fest, mittels welcher 

Verfahren er die Informationen gemäß 

Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 

Personen die Ausübung der ihnen gemäß 

Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 

zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 

insbesondere Vorkehrungen, um die 

Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 

Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu 

ermöglichenerleichtern. Im Falle, dass der für 

die Verarbeitung Verantwortliche gegenüber 

dem Betroffenen ausschließlich auf 

elektronischem Wege kommuniziert, der 

automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die 

Maßnahme elektronisch beantragt werden 

kann. 

Zu Satz 1: Der erste Satz normiert 

Selbstverständliches und ist daher zu 

streichen. Jede gesetzliche Anforderung muss 

vollzogen werden. 

Zu Satz 2: Die Formulierung „erleichtern“ ist 

zu unbestimmt und bereitet nur Raum für 

nicht zielführende Diskussionen darüber, 

welches Maß an Erleichterung dem 

Betroffenen zu verschaffen ist. Besser ist 

darauf abzustellen, dass die verantwortliche 

Stelle in angemessenem Rahmen die 

Wahrnehmung der Rechte ermöglicht. 

Zu Satz 3: Aus dem Umstand, dass Daten 

automatisiert verarbeitet werden, folgt nicht 

zwingend, dass das Unternehmen auch über 

die technischen Mittel verfügt, dem 

Betroffenen auch eine elektronische 

Beantragung einer Maßnahme zu ermög-

lichen. Insofern ist mit dieser Forderung 

insbesondere für kleinere und mittlere 

Unternehmen ein erheblicher Mehraufwand 

verbunden. Satz 3 hat nur in den Fällen eine 

Berechtigung, in denen der Verantwortliche 

der Verarbeitung mit dem betroffenen 

auschließlich auf elektronischem Wege 

kommuniziert. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kommt seiner 

Informationspflicht gegenüber der 

betroffenen Person umgehend nach und teilt 

ihr spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang eines Antrags mit, ob eine 

Maßnahme nach Artikel 13 oder den 

Zu Satz 2: Eine Möglichkeit zur 

Verlängerung der Reaktionsfrist ist neben 

massenhaften Anfragen auch bei komplexen 

Sachverhalten erforderlich  (zur Angemessen-

heit der Frist siehe auch die Ausführungen zu 

Satz 4 unten). 
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Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt 

die erbetene Auskunft. Diese Frist kann um 

einen Monat verlängert werden, wenn 

mehrere betroffene Personen von ihren 

Rechten Gebrauch machen und der für die 

Verarbeitung Verantwortliche darlegen kann, 

dass die Bearbeitung innerhalb der Frist nach 

Satz 1 nicht mit verhältnismäßigem Aufwand 

möglich ist, oder dieihre Zusammenarbeit der 

Betroffenen bis zu einem vertretbaren Maß 

notwendig ist, um einen unnötigen und 

unverhältnismäßig hohen Aufwand seitens 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 

vermeiden. Die Unterrichtung hat schriftlich 

in Textform zu erfolgen. Stellt die betroffene 

Person den Antrag in elektronischer Form, ist 

sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, 

sofern sie nichts anderes angibt.  

Zu Satz 3: Auskünfte sollen nach der 

englischen Fassung „in writing“ erteilt 

werden. Die Schriftform geht darüber hinaus, 

so dass das Tatbestandsmerkmal „in 

Textform“ („on durable medium“) vorzugs-

würdig ist.  

Zu Satz 4: Es muss dem Verantwortlichen 

obliegen, zu entscheiden, in welcher Form er 

dem Betroffenen Auskunft erteilt. Eine 

elektronische Auskunftserteilung kann auch 

im Interesse des Betroffenen nur erfolgen, 

wenn der Auskunftssuchende sich eindeutig 

identifiziert hat (z.B. mittels elektronischem 

Identitätsnachweis des Personalausweises) 

und auch selbst Vorkehrungen für eine 

technisch sichere Übertragung getroffen hat 

(z.B. verschlüsselte Datenübermittlung). 

Die Antwortfrist von einem Monat sollte wie 

bereits vorgesehen Ausnahmen zulassen, 

beispielsweise bei Massenauskunftsersuchen, 

die eine längere Bearbeitungszeit erfordern 

können. Dabei sollte eine „geeignete“ 

Fristverlängerung eingeräumt werden.. 

3. Weigert sich der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die 

betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der 

Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 

oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 

ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig 

unverhältnismäßigen Anträgen und besonders 

im Fall ihrer Häufung kann der für die 

Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für 

die Unterrichtung oder die Durchführung der 

beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem 

Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den 

offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 
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5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in 

Absatz 4 genannten Entgelte näher zu regeln.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und Standardverfahren für 

die Mitteilungen gemäß Absatz 2, auch für 

solche in elektronischer Form, festlegen. 

Dabei ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen für Kleinst- und 

Kleinunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Überein-

stimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

 

Sofern ein berechtigtes Interesse des 

Betroffenen besteht, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche teilt allen 

Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, 

die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 

17 vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

oder die weitergegebenen Daten wurden vom 

Betroffenen bereits fehlerhaft überlassen.. 

Die Regelung konterkariert den daten-

schutzrechtlichen Grundsatz der Daten-

vermeidung und Datensparsamkeit, denn sie 

bedingt einen permanenten und zeitlich unbe-

grenzten Datenfluss zwischen Verant-

wortlichem und Empfänger. So wären 

Zahlungsdienstleister verpflichtet, jährlich 

mehrere Milliarden Datensätze zu speichern 

und zu monitoren, um fehlerhafte Daten an 

Empfängerbanken weiterleiten zu können. 

Die Nachmeldepflicht sollte daher auf die 

Fälle beschränkt werden, in denen der 

Betroffene ein berechtigtes Interesse hieran 

hat (z.B. Meldung an eine Kreditauskunftei). 

Er hat beispielsweise dann kein Interesse 

mehr an der Korrektur, wenn die Datenüber-

mittlung auf einen Informationsstand zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bezogen ist und 

der Datenempfänger selber nicht mehr davon 

ausgeht, dass es sich um aktuelle Daten 

handelt. 
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ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

 

1. Einer Person, von der 

personenbezogene Daten erhoben werden, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zumindest folgende 

Informationen Folgendes zur Verfügungmit:  

1. Grundsätzliches 

Transparenz für den von der 

Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich 

eine Grundvoraussetzung dafür, dass der 

Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. 

Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist 

die Tendenz zu verzeichnen, dass durch 

gesetzliche Vorgaben die Menge der dem 

Bankkunden zu erteilenden Informationen ein 

Ausmaß erreicht hat, bei dem man sich fragt, 

ob der Bankkunde dies möchte und verstehen 

kann. Insofern ist der mit Artikel 14 verfolgte 

Ansatz einer „umfassenden“ Informations-

pflicht fragwürdig, wenn er letztlich in einer 

für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren 

„Informationsflut“ mündet. Zielführender ist 

ein zweistufiger Ansatz:  

Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem 

Kunden allgemeine Informationen erteilen zu 

können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage 

sollte in zweiter Stufe die Informationen 

bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das 

bedeutet, dass gesetzliche Informations-

pflichten sich auf das unbedingt Erforderliche 

beschränken sollten und weitergehende 

Informationen erst auf Nachfrage zu erteilen 

sind (Beispiel: Der Kunde ist über das 

Vorliegen einer automatisierten Einzel-

entscheidung von der Bank zu informieren. 

Erst auf Nachfrage muss die Bank weitere 

Informationen dem Kunden geben).  

2. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei 

Art und Weise der Informationserteilung 

Es sollte auch ausreichen können, dem 

Betroffenen die gebotenen Informationen 

beispielsweise im Internet oder in der 
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Geschäftsstelle zur Abholung zur Verfügung 

zu stellen. Damit wird verhindert, dass den 

Betroffenen in jedem Fall flächendeckend ein 

umfangreiches papierhaftes Informations-

paket auszuhändigen oder zu übermitteln ist 

und die große Mehrheit dies mangels 

Interesse sogleich wegschmeißt. Auch unter 

Umweltschutzgesichtspunkten ist eine solche 

Verschwendung von Papier nicht 

sachgerecht. 

a) den Namen und die Kontaktdaten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 

gegebenenfalls seines RepräsentantVertreters 

und auf Nachfrage die für Datenschutz 

zuständige Stelle und des 

Datenschutzbeauftragten, 

Die Nennung des Namens und die Kontakt-

daten des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen ist ausreichend, damit der 

Betroffene den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eindeutig identifizieren und 

ggf. seine Rechte gegenüber diesem 

durchsetzen kann. Dagegen sollte die 

Nennung des Datenschutzbeauftragten nicht 

obligatorisch sein, weil dieser gegenüber dem 

Betroffenen keine rechtliche Vertretungs-

funktion für die verantwortliche Stelle 

innehat. Es sollte ausreichen, auf Nachfrage 

eine Kontaktstelle für Datenschutzfragen zu 

benennen. 

Zudem Folgeänderung zu Artikel 4 Abs. 14. 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich 

die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b gründet, beziehungsweise auf 

Nachfrage die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verfolgten berechtigten 

Interessen, wenn die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

Die Regelung sollte entsprechend Art. 10 

Abs. b der Richtlinie 95/46/EG gefasst 

werden, um zusätzlichen bürokratischen 

Aufwand zu vermeiden.  

Die Verpflichtung zur Mitteilung der 

Geschäfts- und allgemeinen Vertrags-

bedingungen greift in zivilrechtlichen 

Mechanismen zur Einbeziehung von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein und 

ist folglich nicht im Datenschutzrecht zu 

regeln. Datenschutzrechtlich ist die Kenntnis 

des Betroffenen über die Verarbeitungs-

zwecke ausreichend. 

Eine Darstellung der von der verant-

wortlichen Stelle verfolgten berechtigten 

Interessen ist ein unötiger Formalismus und 

bringt keinen Informationsgewinn. Nur in den 

Fällen, in denen der Betroffene hierzu 

ausdrücklich nachfragt, sollte diese 
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Information bedarfsgerecht erfolgen. 

c) die Dauer, für die die personen-

bezogenen Daten gespeichert werden,  

Zu Beginn der Geschäftsbeziehung ist es 

nicht möglich, den Betroffenen über die 

Dauer der Speicherung seiner Daten zu 

informieren, da nicht absehbar ist, wie lange 

die Geschäftsbeziehung dauert. Dies gilt 

insbesondere für im Bereich der 

Kreditwirtschaft üblichen Dauerschuld-

verhältnisse. Deshalb muss eine generische 

Beschreibung ausreichen. 

d) das Bestehen eines Rechts auf 

Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung 

der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

dieser Daten,  

Diese Information ist redundant, da diese 

bereits von Artikel 11 Absatz 1 VO-E 

abgedeckt ist. Zudem kann es nicht alleine 

die Aufgabe der verantwortlichen Stelle sein, 

den Betroffenen über seine gesetzlichen 

Pflichte aufzuklären. 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

Siehe d). 

f) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten, 

 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, die Daten an 

ein Drittland oder eine internationale 

Organisation zu übermitteln, sowie das dort 

geltende Datenschutzniveau unter Bezug-

nahme auf einen Angemessenheitsbeschluss 

der Kommission, 

Die Informationen können im Bereich der 

Abwicklung des internationalen Zahlungs-

verkehrs sowie des internationalen Wert-

papiergeschäfts nicht erfüllt werden.  

h) sonstige Informationen, die unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten 

erhoben werden, notwendig sind, um 

gegenüber der betroffenen Person eine 

Verarbeitung nach Treu und Glauben zu 

gewährleisten.  

 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser 

Person neben den in Absatz 1 zur Verfügung 

gestelltengenannten Informationen außerdem 

mit, ob die Bereitstellung der Daten 

Folgeänderung zu Absatz 1 dieser Vorschrift. 
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obligatorisch oder fakultativ ist und welche 

mögliche Folgen die Verweigerung der Daten 

hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben den in 

Absatz 1 genannten Informationen außerdem 

Informationen über die Herkunft der 

personenbezogenen Daten zur Verfügungmit, 

außer die Daten stammen aus einer öffentlich 

zugänglichen Quelle oder ein Gesetz schreibt 

die Datenerhebung vor.  

Die Vorschrift entspricht weitgehend Art. 11 

der Richtlinie 95/46/EG. Bei öffentlich 

zugänglichen Daten bedarf es keiner 

Information des Betroffenen. Eine 

Informationspflicht sollte nicht bestehen, 

wenn die Datenerhebung bei Dritten aufgrund 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis erfolgt. Auch sollte die bisherigen 

Ausnahmetatbestände aus § 33 Absatz 2 

BDSG Berücksichtigung finden. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche erteilt stellt die 

Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 zur Verfügung  

Vgl. Anmerkungen zu Absatz 1. Damit würde 

auch die Bereitstellung der Informationen in 

der Geschäftsstelle oder auf der Internetseite 

der Bank ausreichen.  

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der 

personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

 

b) falls die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder 

innerhalb einer angemessenen Frist nach ihrer 

Erhebung, die den besonderen Umständen, 

unter denen die Daten erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung 

trägt, oder, falls die Weitergabe an einen 

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 

folgenden Fällen keine Anwendung: 

 

a) Die betroffene Person hat bereits auf 

andere Weise Kenntnis verfügt bereits über 

die Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 erlangt, oder 

Die praxisgerechte Formulierung in § 4 

Abs. 3 Satz 1 BDSG sollte übernommen 

werden, um unnötige Formalismen bei 

bereits informierten Betroffenen zu 

vermeiden.  

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig hohen 
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Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Erfassung oder Weitergabe erfolgt ist zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht oder im 

Rahmen einer gesetzlichen Erlaubnis, einer 

aufsichtsrechtlichen Anordnung oder einer 

sonstigen Rechtsvorschrift, oder ausdrücklich 

per Gesetz geregelt 

Siehe Kommentierung zu Art. 6 Abs. 1 c. 

d) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach 

Maßgabe des Unionsrechts oder des Rechts 

der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die 

Rechte, und Freiheiten und sonstigen 

berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder anderer 

Personen ein.  

Die Regelung ist ein Korrektiv für den Fall, 

dass unterschiedliche Grundrechtspositionen 

in Einklang miteinander gebracht werden 

müssen. Dabei müssen auch die Rechte bzw. 

die berechtigten Interessen der verantwort-

lichen Stelle hinreichend Beachtung finden. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b 

ergreift der für die Verarbeitung 

Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen an 

Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, 

den Kriterien für die Erteilung sonstiger 

Informationen im Sinne von Absatz 1 

Buchstabe h für verschiedene Bereiche und 

Verarbeitungssituationen und zu den 

Bedingungen und geeigneten Garantien im 

Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbe-

ständen sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen, sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

8. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die Bereitstellung der 

Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 3 

festlegen, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschie-

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 
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denen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 

1. Die betroffene Person kann hat zur 

Wahrnehmung ihrer Rechte nach dieser 

Verordnung das Recht, von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, 

informiert teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche über Folgendes, soweit dem 

Betroffenen die Informationen nicht bereits 

erteilt wurden mit: 

Zu Satz 1: Es muss vermieden werden, dass 

der Auskunftsanspruch von Dritten 

instrumentalisiert wird (z.B. Missbrauch der 

„Selbstauskunft“ des Mieters auf 

Veranlassung des Vermieters zur 

Bonitätsprüfung).  

Zudem muss klargestellt werden, dass der 

gewährte Anspruch nur zu Zwecken von 

datenschutzrechtlichen Rechten geltend 

gemacht werden darf. Er darf nicht zu einem 

allgemeinen Ausforschungsanspruch gegen 

den Verantwortlichen im Zivilprozess führen 

oder zur Verwendung in Strafprozessen 

zweckentfremdet werden.  

Zu Satz 2: Redaktionelle Anpassung. Sind 

dem Betroffenen bereits die Informationen 

erteilt worden (beispielsweise mit den 

Vertragsunterlagen oder im Wege der 

Erfüllung von Rechnungslegungspflichten), 

ist der kostenlose Auskunftsanspruch 

verbraucht.  

a) die Verarbeitungszwecke,   

b) die Kategorien personenbezogener 

Daten, die verarbeitet werden, 

 

c) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die die personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden müssen oder 

weitergegeben worden sind, speziell bei 

Empfängern in Drittländern,  

 

d) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 
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e) das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

beziehungsweise eines Widerspruchrechts 

gegen die Verarbeitung dieser Daten,  

Über das Bestehen gesetzlicher Ansprüche 

sollte im Rahmen einer Vertragsbeziehung 

nicht noch zusätzlich informiert werden 

müssen. 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

Siehe Anmerkungen zu lit. e) dieser 

Vorschrift. 

g) diejenigen personenbezogenen Daten, 

die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie 

alle verfügbaren Informationen über die 

Herkunft der Daten, 

In den Erwägungsgründen sollte Eingang 

finden, dass das Auskunftsrecht bislang nur 

eine Beschreibung der Dateninhalte und nicht 

einen „Original-Auszug“ aus der Datenbank 

oder die Wiedergabe des Original-

Datensatzes umfasst. Für die Wahrnehmung 

der Betroffenenrechte reicht eine Darlegung 

der Dateninhalte in der Regel aus. Zudem 

erlaubt es eine dem Transparenzgebot 

entsprechende Aufbereitung der beim 

Verantwortlichen verarbeiteten Daten.  

h) die Tragweite der Verarbeitung und 

die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß 

Artikel 20. 

Artikel 20 könnte auch auf Scoring-

Verfahren Anwendung finden. Zu Wahrung 

von Geschäftsgeheimnissen  ist es notwendig, 

dass das Auskunftsrecht sich nicht auch auf 

die Art und Weise der Funktion von Scoring-

Verfahren bezieht. Ansonsten könnten 

Wettbewerber die Scorefunktion 

nachvollziehen.  

Der im Erwägungsgrund 51 zugestandene 

Schutz des Geschäftsgeheimnisses, des 

geistigen Eigentums und des Urheberrechts 

sollte unmittelbar in Artikel 14 der VO 

beschrieben werden. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 

darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den 

Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern 

sie nichts anderes angibt.  

Zu Satz 1: Satz 1 ist redundant, siehe dazu 

bereits oben Abs. 1 g) dieser Vorschrift. 

Zu Satz 2: Es muss grundsätzlich im 

Ermessen des Verantwortlichen liegen, über 

die Form der Auskunft zu entscheiden. Ggf. 

sprechen Sicherheitsaspekte gegen eine 

Beauskunftung in elektronischer Form. Dies 

betrifft die ggf. nicht mögliche 

Identifizierung des Anfragenden sowie die 
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Sicherheit der Übertragungswege.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die Mitteilung über den Inhalt der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 1 

Buchstabe g an die betroffene Person 

festzulegen.  

Eine Auskunftspflicht besteht nicht, wenn 

a. die Daten nur deshalb gespeichert sind, 

weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßi-

ger oder vertraglicher Aufbewahrungsvor-

schriften nicht gelöscht werden dürfen oder 

ausschließlich der Datensicherung oder der 

Datenschutzkontrolle dienen und eine Beaus-

kunftung einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordern würde, 

b. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 

überwiegenden rechtlichen Interesses eines 

Dritten, geheim gehalten werden müssen, 

c. die Speicherung oder Übermittlung für 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

erforderlich ist und eine Benachrichtigung 

einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-

dern würde, 

d. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 

der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 

dass das Bekanntwerden der Daten die öffent-

liche Sicherheit oder Ordnung gefährden 

würde, 

e. die Daten für eigene Zwecke gespeichert 

sind und 

aa) aus allgemein zugänglichen Quellen ent-

nommen sind und eine Benachrichtigung 

wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle un-

verhältnismäßig ist, oder 

bb) die Benachrichtigung die Geschäftszwe-

cke der verantwortlichen Stelle erheblich ge-

fährden würde, es sei denn, dass das Interesse 

an der Benachrichtigung die 

Gefährdung überwiegt, 

 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf Kommission 

übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Stattdessen sollten analog zu § 33 Abs. 2 

BDSG in der Verordnung selber die 

Schranken des Auskunftsrechts normiert 

werden. Diese ergeben sich insbesondere aus 

Geschäftsgeheimnissen und Eigentums-

rechten des Verantwortlichen, wie auch in 

Erwägungsgrund 51 VO-E zutreffend 

beschrieben. Darüber hinaus sind für die 

Kreditwirtschaft auch Beschränkungen 

aufgrund gesetzlicher Schweigepflichten, wie 

z.B. § 12 Geldwäschegesetz, relevant. 

 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und -verfahren für 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 
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Auskunftsgesuche und die Erteilung der 

Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, 

darunter auch für die Überprüfung der 

Identität der betroffenen Person und die 

Mitteilung der personenbezogenen Daten an 

die betroffene Person, wobei sie 

gegebenenfalls die Besonderheiten und 

Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen.  

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 

betroffene Person hat das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personen-

bezogener Daten, auch in Form eines 

Korrigendums, zu verlangen, soweit dies für 

den Verarbeitungszweck erforderlich ist.  

In der Regelung werden Fallkonstellationen 

nicht bedacht, in denen unter den Parteien 

Streit über die Richtigkeit der erhobenen 

Daten besteht. Ein Korrekturanspruch kann 

insoweit nur dann durchsetzbar sein, wenn 

über die Unrichtigkeit Klarheit herbeigeführt 

worden ist. Das reine Korrekturverlangen des 

Betroffenen darf hier noch nicht maßgeblich 

sein. 

Im Übrigen sollte ein Ergänzungsanspruch – 

auch in Form des Korrigendums – nur dann 

bestehen, wenn dies für den 

Verarbeitungszweck erforderlich ist. 

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf 

Löschung 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen die Löschung von 

sie betreffenden personenbezogenen 

Daten und die Unterlassung jeglicher 
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weiteren Verbreitung dieser Daten 

zu verlangen, speziell wenn es sich 

um personenbezogene Daten 

handelt, die die betroffene Person im 

Kindesalter öffentlich gemacht hat, 

sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

Wir gehen davon aus, dass die „Verarbeitung 

auf sonstige Weise“ auch zulässige 

Zweckänderungen umfasst. Bei Beendigung 

eines Vertrages kann es noch nachver-

trägliche Pflichte geben, die einer 

Datenlöschung bzw. –sperrung entgegen-

stehen können. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre 

Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

stützte, oder die Speicherfrist, für die die 

Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen 

und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 

Daten.  

 

c) Die betroffene Person legt gemäß 

Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

 

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 

anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

Eine generelle Auffangsbestimmung für 

einen Löschungsanspruch ist unpraktikabel. 

Die Verordnung muss die Fälle genau 

bestimmen, in den der Betroffene einen 

Löschungsanspruch hat. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 

Daten, für deren Veröffentlichung er 

verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 

Schritte, auch technischer Art, um Dritte, die 

die Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass eine betroffene Person von 

ihnen die Löschung aller Querverweise auf 

diese personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung 

Verantwortliche einem Dritten die 
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Veröffentlichung personenbezogener Daten 

gestattet, liegt die Verantwortung dafür bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 für eine 

umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren 

Speicherung nicht erforderlich ist 

Das Verhältnis zwischen Absatz 3 und 

Absatz 1 ist klarzustellen. Ansonsten könnte 

der Eindruck entstehen, es handele sich um 

zwei selbständige Vorgaben zur Löschung 

von Daten. 

(a) zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung 

gemäß Artikel 80;  

 

(b) aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit 

gemäß Artikel 81; 

 

(c) für historische und statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

gemäß Artikel 83;  

 

(d) zur Erfüllung einer 

gesetzlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Pflicht zur 

Vorhaltung der 

personenbezogenen Daten, der 

der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaats unterliegt, 

wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen 

Interesse liegendes Ziel 

verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten 

wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu 

dem verfolgten legitimen 

Zweck stehen muss;  

Die Speicherung von Daten kann auch zur 

Erfüllung von bankaufsichtsrechtlichen 

Vorgaben erforderlich sein.  

Die qualitative Anforderung an die 

gesetzliche Vorschrift sollte sich alleine an 

den Gesetzgeber richten. Dem Verant-

wortlichen kann nicht eine Pflicht auferlegt 

werden, seinerseits eine Rechtmäßigkeit der 

Norm vorzunehmen. 

(e) in den in Absatz 4 genannten 

Fällen. 

 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten Statt der Formulierung „beschränken“ sollte 
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zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten sperren deren 

Verarbeitung beschränken, wenn 

das bisherige Sperrkonzept fortgeführt 

werden. 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

zu überprüfen;  

 

b) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung seiner Aufgabe nicht 

länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Aufbwahrungsvorschriften weiter aufbewahrt 

werden müssen;  

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten müssen 

berücksichtigt werden. 

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die 

betroffene Person aber Einspruch gegen ihre 

Löschung erhebt und stattdessen deren 

eingeschränkte Nutzung fordert;  

Reflex zu Art. 35 Absatz 2? 

d) die betroffene Person gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes 

automatisiertes Verarbeitungssystem fordert. 

 

e) eine Löschung wegen der besonderen Art 

der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 

ist. 

Der Sperrgrund in § 35 Absatz 3 Nr. 3 BDSG 

sollte übernommen werden, um in der Praxis 

auch Sachverhalte berücksichtigen zu 

können, in denen eine Löschung aus 

technischen Gründen (z.B. WORM-Techno-

logie, siehe GDPdU sowie die Regelungen zu 

Basel II) nicht möglich ist. 

5. Die in Absatz 4 genannten 

personenbezogenen Daten dürfen mit 

Ausnahme ihrer Speicherung nur verarbeitet 

werden, wenn sie für Beweiszwecke und zur 

Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-

pflichten erforderlich sind, wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung gegeben 

hat oder die Rechte einer anderen natürlichen 

oder juristischen Person geschützt werden 

müssen oder wenn dies im öffentlichen 

Interesse liegt. 

Klarstellung, dass auch die Erfüllung von 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bei der 

Sperre zu berücksichtigen ist. 

6. Unterliegt die Verarbeitung Unklar ist, in welchen Fällen eine Sperrung 
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personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 a), 

c) oder d) einer Beschränkung, teilt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche der 

betroffenen Person im Voraus mit, dass die 

Sperrung Beschränkung aufgehoben werden 

soll. 

rückgängig gemacht werden kann. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um 

sicherzustellen, dass die Fristen für die 

Löschung personenbezogener Daten und/oder 

die regelmäßige Überprüfung der 

Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten 

werden. 

 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, 

darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten vorher nicht 

auf sonstige Weise verarbeiten, außer sie sind 

anonymisiert.  

Eine Weiternutzung von Daten in 

anonymisierter Form sollte möglich bleiben.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 

festzulegen in Bezug auf  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

a) die Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 

für bestimmte Bereiche und spezielle 

Verarbeitungssituationen, 

 

b) die Bedingungen für die Löschung 

gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen 

Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

 

c) die Kriterien und Bedingungen für die 

Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 
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Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

1. Stellt der Betroffene Werden 

personenbezogene Daten in ein soziales 

Netzwerk im Internet, das der elektronischen 

Kommunikation dient, oder in eine Online-

Datenbank ein und werden diese Daten in 

einem strukturierten gängigen elektronischen 

Format verarbeitet, hat die betroffene Person 

das Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format oder deren 

Überführung in ein anderes System zu 

verlangen.  

Ein Recht auf Datenportabiltät ist nur in den 

Fällen nachvollziehbar und sachgerecht, in 

denen der Betroffene Daten auf einer 

Internetplattform (z.B. Online-Speicher, 

Cloud-Anwendung oder soziales Netzwerk) 

selber einstellt und er diese Daten wieder in 

seine Verfügungsgewalt oder auf eine andere 

Plattform übertragen bekommen möchte. 

Folglich sollte der Anwendungsbereich auf 

solche Online-Datenbanken beschränkt 

werden. 

Für „konventionelle Datenverarbeitungen“ in 

unternehmensinternen Datenbanken ist der 

Anspruch auf Datenportabilität nicht 

sachgerecht und würde unverhältnismäßig in 

die Grundrechtsposition und sonstigen 

berechtigten Interessen von Unternehmen 

eingreifen: 

Zum einen ist es nicht der Betroffene, der in 

unternehmensinterne Datenbanken „seine“ 

Daten einstellt, sondern die Datenver-

arbeitung wird verfahrenstechnisch alleine 

von dem Unternehmen gesteuert.  

Des Weiteren handelt es sich außerhalb von 

sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken 

oder „Cloud“-Anwendungen gespeicherten 

Kundendaten nicht um ausschließlich im 

„Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten 

(„seine Daten“). Vielmehr handelt es sich um 

eine „elektronische Kundenakte“ in einer 

Datenbank des Unternehmens, die bei 

Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher 

Pflichten (z.B. Zahlungsdiensterahmen-

vertrag, Kreditvertrag) und gesetzlicher 

Pflichten (z.B. Handels- und Steuerrecht, 

Bankaufsichtsrecht) geführt wird.  

Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen 

(z.B. Kontovertrag zwischen Kunde und 

Bank) damit ein Erfahrungswissen des 

Unternehmens über die Geschäftsbeziehung 

angesammelt, das für das Unternehmen einen 
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besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. 

Diese Informationen sind folglich ein Gut des 

Unternehmens, über das der Kunde kein 

alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines 

Herausgabeanspruchs haben kann. Seinem 

Datenschutzinteresse wird bereits durch sein 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung bzw. Sperrung ausreichend 

Rechnung getragen.  

Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 

wäre auch, dass andere Unternehmen – als 

Wettbewerber - das Erfahrungswissen 

beispielsweise einer Bank aus einer 

langjährigen Geschäftsbeziehung ohne 

Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ 

bekämen. Damit würde die aus einer 

bilateralen Vertragsbeziehung stammende 

„elektronische Kundenakte“ zu einem frei 

verfügbaren Handelsgut. Dahinter steht somit 

ein rein wettbewerbspolitischer Ansatz, denn 

im Ergebnis wird über eine 

Instrumentalisierung des Betroffenen damit 

der kostenlose Zugriff von Wettbewerbern 

auf bei einem Unternehmen vorhandene 

Kundendaten schrankenlos ermöglicht. Folge 

wird auch sein, dass die Datenmacht von 

Internet-Plattformen, insbesondere sozialen 

Netzwerken, erheblich ausgebaut wird. Denn 

diese werden den Betroffenen dazu verleiten, 

mittels seines Portabilitätsanspruchs bislang 

dezentral vorhandene Datenbestände zur 

Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf 

diesen Plattformen zu konzentrieren.  

2. Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf einer 

Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie etwaige 

sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 

Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in 

einem gängigen elektronischen Format in ein 

anderes System zu überführen, ohne dabei 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die 

Siehe Kommentierung zu Art. 18 Abs. 1. 
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personenbezogenen Daten entzogen werden, 

behindert zu werden.  

3. Die Kommission kann das 

elektronische Format gemäß Absatz 1 

festlegen sowie die technischen Standards, 

Modalitäten und Verfahren für die 

Überführung der personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die Regelung ist entbehrlich. Zudem stellt 

die Möglichkeit der Festlegung des 

elektronischen Formats nach Absatz 1 durch 

die Kommission einen nicht erforderlichen 

Eingriff in die verfassungsrechtlich 

geschützte Betriebsorganisationsfreiheit dar. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 

d, e und f erfolgt, Widerspruch einzulegen, 

sofern der für die Verarbeitung 

Verantwortliche im konkreten Fall nicht 

zwingende  berechtigteschutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen kann, die 

die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

überwiegen. 

In der Regelung sollte deutlicher werden, 

dass im Falle des Widerspruchs eine einzel-

fallbezogene individuelle Interessenabwä-

gung vorzunehmen ist. 

 

Der Begriff „zwingend“ ist zu eng. Damit 

könnte der Erlaubnistatbestand der Interes-

senabwägung weitgehend ausgehöhlt werden, 

weil in Privatrechtsverhältnissen kaum 

„zwingende“ Gründe vorliegen dürften.  

 

Zudem trägt die nach dem Vorbild des § 35 

Absatz 5 BDSG etwas weiter gefasste Rege-

lung der Situation Rechnung, dass durch ei-

nen Widerspruch bestehende Vertrags-

verhältnisse betroffen sein können und der 

Datenverarbeiter die Möglichkeit haben soll-

te, nach erfolgtem Widerspruch das Vertrags-

verhältnis unter Beachtung vertraglicher und 

gesetzlicher Kündigungsfristen ordnungsge-

mäß abzuwickeln. 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung für nicht 

kommerzielle Zwecke zu betreiben, hat die 

betroffene Person das Recht, dagegen 

Übersetzungsfehler im ersten Satz, der aber 

in der offiziellen Kommissionsfassung 

mittlerweile bereinigt zu sein scheint (Vgl. 

auch Erwägungsgrund 57 der deutschen 
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unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer 

verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten WeiseForm 

auf dieses Recht hingewiesen werden.  

Fassung). 

 

Satz 2: „manner“ sollte besser mit „Weise“ 

übersetzt werden. 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß 

Absatz 1 und 2 darf der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht weiter nutzen 

oder anderweitig verarbeiten. Im Falle eines 

Widerspruchs gemäß Absatz 2 darf der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

für Zwecke der Direktwerbung weiter nutzen. 

Mit einem neuen zweiten Satz wird 

klargestellt, dass bei einem Widerspruch 

gegen Verarbeitungen zu Werbezwecken die 

Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages 

unberührt bleibt. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise beeinträchtigt 

und deren Zweck in der Auswertung 

bestimmter Merkmale ihrer Person oder in 

der Analyse beziehungsweise Voraussage 

etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 

ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 

ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer 

Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht. 

 

2. Unbeschadet der sonstigen 

Bestimmungen dieser Verordnung 

darf eine Person einer Maßnahme 

nach Absatz 1 nur unterworfen 

werden, wenn die Verarbeitung 

 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der 

Erfüllung eines Vertrags vorgenommen wird 

und der Abschluss oder die Erfüllung des 

Vertrags auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen 

ergriffen wurden, um die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu wahren, 
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beispielsweise durch das Recht auf direkten 

persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 

Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthalten oder 

Der zweite Halbsatz ist zu streichen, da es 

nicht Aufgabe von Unternehmen sein kann, 

zu prüfen, ob die gesetzliche Bestimmung, 

die die Maßnahme erlaubt oder fordert, dem 

Datenschutz angemessen Rechnung trägt. 

Vielmehr muss sich das Unternehmen auf 

diese gesetzliche Vorschrift verlassen 

können. 

c) mit Einwilligung der betroffenen 

Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien 

erfolgt. 

Der zweite Halbsatz ist zu streichen. Die 

Einwilligung muss als Legitimation der 

Datenverarbeitung ausreichen. Es ist unklar, 

welche zusätzlichen „Garantien“ erforderlich 

sein sollten.  

3. Die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum 

Zwecke der Auswertung bestimmter 

persönlicher Merkmale einer 

natürlichen Person darf sich nicht 

ausschließlich auf die in Artikel 9 

genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten 

Auskünfte auch Angaben zu einer etwaigen 

Verarbeitung für die unter Absatz 1 

beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die 

betroffene Person beinhalten. 

Der Begriff „Auswirkungen“ ist unklar. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen 

zur Wahrung der berechtigten Interessen 

gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu 

regeln. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 21 

Beschränkungen  

 

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten 

können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 

Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern 

eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist  

Die im Folgenden angedachten 

Beschränkungen sollten weitgehend in der 

Verordnung selbst geregelt werden und nicht 

der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten 

überlassen bleiben. Der Regelungsinhalt 

sollte sich an § 33 Abs. 2 BDSG orientieren 

(siehe auch Ergänzung von Artikel 15).  

Die Beschränkungen sollten insbesondere 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte 

der Verantwortlichen schützen, vgl. z.B. Er-

wägungsgrund 51 VO-E in Bezug auf die 

dort bereits dargelegte Beschränkung von 

Auskunftsansprüchen des Betroffenen durch 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte. 

a) zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit 

 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

 

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher 

Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses 

der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im 

Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich 

und zum Schutz der Marktstabilität und 

Marktintegrität 

 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln 

reglementierter Berufe 

 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und 

Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 
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Gewalt für die unter den Buchstaben a, b, c 

und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person 

und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne 

des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung 

verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

enthalten. 

 

 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert die von ihm 

aufzustellenden Datenschutzgrundsätze und 

stellt durch von ihm zu treffenden geeigneten 

Strategien und Maßnahmen, sicher, dassdamit 

personenbezogene Daten in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

verarbeitet werden. und er den Nachweis 

dafür erbringen kann. 

Die deutsche Fassung weicht von der engli-

schen Fassung ab. Diese lautet: 

 
„The controller shall adopt policies and implement 

appropriate measures to ensure and be able to demon-

strate that the processing of personal data is per-

formed in compliance with this Regulation.“ 

Die nebenstehende Fassung entspricht 

dagegen den von der englischen Fassung 

vorgegebenen Anforderungen. Das Erbringen 

von Nachweisen und Informationen 

gegenüber der Aufsichtsbehörde ist bereits in 

Artikel 29 VO-E geregelt. Überdies ist eine 

generelle Beweislastumkehr abzulehnen, da 

damit Rechte im Verwaltungs- und 

Strafverfahren unverhältnismäßig beschnitten 

würden.  
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2. Die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen umfassen insbesondere 

 

(a) die Dokumentation nach 

Maßgabe von Artikel 28; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 28. 

(b)  die Umsetzung der in 

Artikel 30 vorgesehenen 

Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

Zur Kommentierung siehe Artikel 30. 

(c) die Durchführung einer 

Datenschutz-

Folgenabschätzung nach 

Artikel 33; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 33. 

(d) die Umsetzung der nach 

Artikel 34 Abätze 1 und 2 

geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige 

Genehmigung oder 

Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

Zur Kommentierung siehe Artikel 34. 

(e) die Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten 

gemäß Artikel 35 Absatz 1. 

Zur Kommentierung siehe Artikel 35. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt geeignete Verfahren 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. 

Die Überprüfung wird von unabhängigen 

internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist.  

Zu Satz 2: Um klarzustellen, dass eine 

Prüfung beispielsweise durch eine interne 

Revision bzw. den betrieblichen Datenschutz-

beauftragten ausreichend ist, sollte in Satz 2 

das Tatbestandsmerkmal „unabhängig“ 

gestrichen werden. Die bestehenden 

Prüfungskompetenzen für den Datenschutz 

durch den betrieblichen Datenschutz-

beauftragten sowie die in den Unternehmen 

installierten Revisoren haben sich in der 

Praxis bewährt. Diese Prüfungsmechanismen 

sind auch im Bankaufsichtsrecht anerkannt. 

Die Normierung neuer zusätzlicher Prüfme-

chanismen würde die Zielsetzung der Ver-

ordnung in Frage stellen, Bürokratie abzu-

bauen und administrativen Aufwand zu redu-

zieren. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 
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Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere, in 

Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen, die Bedingungen für die in 

Absatz 3 genannten Überprüfungs- und 

Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene 

Angemessenheitsprüfung festzulegen und 

spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- 

und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche führt unter Berücksichtigung 

des Stands der Technik und der 

Implementierungskosten sowohl zum 

Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt 

der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren 

durch, durch die sichergestellt wird, dass die 

Verarbeitung den Anforderungen dieser 

Verordnung genügt und die Rechte der 

betroffenen Person gewahrt werden. Es sind 

nur solche Maßnahmen zu treffen, deren 

Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 

zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

Neuer zweiter Satz: Es sollte sichergestellt 

werden, dass die zu treffenden Maßnahmen 

in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Kosten der Implementierung stehen (so schon 

Artikel 17 Abs. 1 sowie Erwägungsgrund 46 

der EU-Datenschutzrichtlinie, vgl. auch 

bankaufsichtsrechtliche Vorgaben in AT 7.2 

der MaRisk).  

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 

sicherstellen, dass grundsätzlich nur solche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, die für den jeweiligen die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung 

benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten 

zusammengetragen oder vorgehalten werden 

als für diese Zwecke erforderlich unbedingt 

nötig ist und diese Daten auch nicht länger als 

für diese Zwecke unbedingt erforderlich 

gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass 

personenbezogene Daten grundsätzlich  

einem abgegrenzten Kreis nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen 

Satz 1: Die Füllwörter führen zu 

Auslegungsproblemen und sind zu streichen. 

 

 

 

 

 

 

Satz 2: Durch die Änderung wird das Prinzip 

der Zugriffskontrolle verständlicher abgebil-
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zugänglich gemacht werden.  det. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere 

Kriterien und Anforderungen in Bezug auf 

die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für 

ganze Sektoren und bestimmte Erzeugnisse 

und Dienstleistungen betrifft. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann technische 

Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Die Entwicklung technischer Standards sollte 

den für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen überlassen bleiben. 

Andernfalls droht ein Mehr an 

Bürokratismus. Zudem könnten 

Produktinovationen verhindert werden, wenn 

die Standards zu eng gefasst wären. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche  

 

In allen Fällen, in denen ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemeinsam mit 

anderen Personen festlegt, vereinbaren diese 

gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wer von ihnen welche 

ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden 

Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 

Verfahren und Mechanismen betrifft, die den 

betroffenen Personen die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

In der Wirtschaft gewinnt das arbeitsteilige 

Zusammenwirken immer mehr an Bedeutung. 

Kreditinstitute arbeiten in Konzernen und 

Verbünden zusammen und bedürfen der 

Inanspruchnahme externer Datenverar-

beitungsdienstleister, auch außerhalb des 

EWR-Raums. Das modifizierte Verantwort-

lichkeitskonzept (Artikel 22 und 24) in der 

Verordnung bietet mit der „gemeinsamen 

Verantwortung“ bereits gute Ansätze für die 

gemeinschaftliche Datennutzung in 

Konzernen und Verbünden.  

 

Dabei muss aber weiter geklärt werden, dass 

eine gemeinsame Verantwortung von Stellen 

nicht nur eine Haftungsgemeinschaft 

begründet, sondern - in Abgrenzung zur 

erlaubnispflichtigen Datenübermittlung - 

auch den Datenaustausch in der Gruppe dem 

unternehmensinternen Datenverkehr bei einer 
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alleinverantwortlichen Stelle gleichstellt. 

Dies wäre ein enormer Fortschritt, um den 

arbeitsteiligen Prozessen in Konzernen und 

Unternehmensverbünden Rechnung zu 

tragen. Nachteile für den Betroffenen sind 

dabei nicht erkennbar, denn der datenschutz-

rechtliche Zweckbindungsgrundsatz gilt fort 

und die beteiligten Stellen sind dem 

Betroffenen gemeinschaftlich gegenüber 

verantwortlich und haftbar.  

 

In dem Zusammenhang müsste auch eine 

klare Abgrenzung zur Auftragsdaten-

verarbeitung vorgenommen werden, bei der 

nur der Auftraggeber die verantwortliche 

Stelle ist und die Einschaltung des 

Auftragnehmers den Voraussetzungen des 

Artikel 26 des Verordnungsvorschlags 

entsprechen muss. Dazu ist es erforderlich, in 

Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen 

Datenübermittlung dem Artikel 26 den 

Charakter einer eigenständigen Zulässig-

keitsvorschrift für den Datenaustausch 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

zu geben. Zudem sind die Begriffe 

„Auftragsverarbeiter“ (Artikel 4 Absatz 6) 

und „Empfänger“ (Artikel 4 Absatz 7) 

entsprechend zu gestalten. 

Artikel 25  

RepräsentantVertreter von nicht in der 

Union niedergelassenen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

1. Jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 

Absatz 2 beschriebenen Situation befindet, 

benennt einen RepräsentatVertreter in der 

Union. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für  

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, 

die in einem Drittland niedergelassen sind, 

das laut Beschluss der Kommission einen 

angemessenen Schutz im Sinne von 

Artikel 41 bietet; oder 
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b) Unternehmen, die weniger als 250 

Mitarbeiter beschäftigen; oder 

 

c) Behörden oder öffentliche 

Einrichtungen; oder 

Es ist kein Grund ersichtlich, dass Behörden 

und öffentliche Einrichtungen privilegiert 

werden. Abs. 2 a) ist ausreichend.  

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, 

die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder 

Dienstleistungen anbieten. 

 

3. Der RepräsentantVertreter muss in 

einem der Mitgliedstaaten niedergelassen 

sein, in denen die betroffenen Personen, 

deren personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit den ihnen angebotenen 

Waren oder Dienstleistungen verarbeitet 

werden oder deren Verhalten beobachtet 

wird, ansässig sind.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

4. Die Benennung eines 

RepräsentantVertreters durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erfolgt 

unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte 

gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 
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Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

Durch die von uns in Artikel 4 Absätze 3 und 

7 der VO nunmehr vorgeschlagenen Ergän-

zungen wird deutlich, dass eine Weitergabe 

von personenbezogenen Daten an einen Auf-

tragsdatenverarbeiter keine „Datenübermitt-

lung“ und folglich keine „Verarbeitung“ im 

Sinne von Artikel 4 Abs. 3 darstellt. Daher 

muss die Datenweitergabe an einen Auftrags-

datenverarbeiter nicht – zusätzlich - gemäß 

Artikel 6 VO-E legitimiert werden. Dieses 

Konzept entspricht der Richtlinie 95/46/EG 

sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (vgl. 

Artikel 2f) und g) Richtlinie 95/46/EG; § 3 

Abs. 8 BDSG). Durch die von uns vorge-

schlagenen Ergänzungen ist sichergestellt, 

dass die Weiterleitung von Daten an einen 

Auftragsdatenverarbeiter bei Erfüllung der 

Vorgaben aus Artikel 26 datenschutzrechtlich 

stets zulässig ist und keiner weiteren beson-

deren Legitimation bedarf. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden Verarbeitungs-

vorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der  

hinreichende Sicherheitsvorkehrungen 

Garantien  dafür bietet, dass die betreffenden 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem prüft er, sorgt er dafür, ob dass 

diese Maßnahmen eingehalten werden. 

Der Begriff „Garantie“ ist nach nationaler 

Lesart mit haftungsrechtlichen Fragen 

verbunden. In der englischen Fassung wird in 

Artikel 26 der Begriff „safeguards“ 

verwendet. Dieser sollte besser mit dem 

neutralen Begriff „Sicherheitsvorkehrungen“ 

übersetzt werden. (Diese Anmerkung gilt für 

alle Fälle, in denen sich der Begriff 

„safeguards“ auf einen technisch-

organisatorischen Prozess bezieht und keine 

„Garantie“ im Rechtssinne gemeint ist).  

 

Die Formulierung eines Prüfungserfordernis-

ses ist praxisgerechter und bildet die Ein-

flussnahmemöglichkeiten des Auftraggebers 

angemessen ab.   

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 

durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 

der Grundlage eines Vertrags oder sonstigen 

Rechtsakts, durch der den der 

Auftragsverarbeiter an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen bindet 

gebunden ist und in denendem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

Sprachliche Klarstellung. 
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a) nur auf Weisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine 

Übermittlung der personenbezogenen Daten 

nicht zulässig ist; 

 

b) mit der Datenverarbeitung 

ausschließlich Mitarbeiter betrautbeschäftigt, 

die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben 

oder der gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

Die Verpflichtung zum vertraulichen 

Umgang mit Daten kann sich nur auf solche 

Mitarbeiter beziehen, die mit der 

Datenverarbeitung beschäftigt sind. Hiezu 

gehören beispielsweise regelmäßig nicht 

Gärtner, Kantinenpersonal, etc. 

c) alle in Artikel 30 genannten 

erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

 

d) die Dienste eines weiteren 

Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Anspruch nehmen darf; 

 

e) soweit es verarbeitungsbedingt 

möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die 

notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür 

schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, 

Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III 

genannten Rechte der betroffenen Person 

nachzukommen; 

Zur Kommentierung der Vorschriften nach 

Kapitel III siehe dort. 

f) den Auftragsverarbeiter bei der 

Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

 

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

überlassene Datenträger zurückgibt sämtliche 

Ergebnisse aushändigt oder auf Weisung 

nachweislich löscht und die 

personenbezogenen Daten auf keine andere 

Weise weiterverarbeitet;  

Die hier vorgeschlagene Formulierung 

entspricht dem Interesse des Auftraggebers, 

dass die überlassen Daten zurückgegeben 

oder gelöscht werden. 

(h) dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen alle erforderlichen 

Informationen für die Kontrolle der 

Klarstellung, dass die erforderlichen 

Informationen nur „auf Verlangen“ zur 

Verfügung zu stellen sind. 
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Einhaltung der in diesem Artikel 

niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren den Umfang der 

Weisungsbefugnisse die Anweisungen des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen und die in 

Absatz 2 aufgeführten Pflichten des 

Auftragsverarbeiters. 

Es sollte genügen, wenn der Umfang der 

Weisungsbefugnisse vertraglich fixiert wird. 

Vorbild kann auch hier wieder § 11 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 9 des deutschen BDSG sein.  

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 

personenbezogene Daten auf eine andere als 

die ihm von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bezeichnete Weise 

verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als für 

die Verarbeitung Verantwortlicher und 

unterliegt folglich den Bestimmungen des 

Artikels 24 für gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortliche. 

  

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Verantwortlichkeiten, 

Pflichten und Aufgaben des 

Auftragsverarbeiters in Übereinstimmung mit 

Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, 

durch die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in 

Unternehmensgruppen speziell zu Kontroll- 

und Berichterstattungszweckenvereinfacht 

werden kann. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

 

Personen, die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter unterstellt sind und 

Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 

sowie der Auftragsverarbeiter selbst dürfen 

personenbezogene Daten nur auf Anweisung 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeiten, sofern sie keinen anders 

lautenden, aus dem Unionsrecht oder dem 
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mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden 

Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 

sowie etwaige RepräsentantenVertreter von 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 

unterliegenden Verfahren automatisierter 

VerarbeitungenVerarbeitungsvorgänge.  

Der Begriff „Verarbeitungsvorgang“ ist nicht 

legal definiert. In Anknüpfung an den in 

Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung definierten 

Begriff der „Verarbeitung“ könnte damit 

jegliche Verwendung personenbezogener 

Daten erfasst sein. Dies ginge erheblich über 

den in § 4e BDSG verorteten Begriff des 

„Verfahrens automatisierter Verarbeitungen“ 

hinaus und würde zu einer erheblichen 

Mehrbelastung der Unternehmen führen.  

Zudem: Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

2. Die Dokumentation enthält 

mindestens folgende Informationen: 

 

a) Name und Kontaktdaten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen 

RepräsentantenVertreters; 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

b) Name und Kontaktdaten eines 

etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

 

c) Angaben über die Zwecke der 

Verarbeitung sowie – falls sich die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f gründet – über die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 

legitimen Interessen; 

 

d) eine Beschreibung der Kategorien von 

betroffenen Personen und der Kategorien der 

sich auf diese beziehenden 

personenbezogenen Daten; 

 

e) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen, denen personenbezogene 

Daten aus dem von diesen verfolgtem 

legitimen Interesse mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige 

Datenübermittlungen in Drittländer oder an 

internationale Organisationen einschließlich 

deren Namen sowie bei den in Artikel 44 

Absatz 1 Buchstabe h genannten 

Datenübermittlungen ein Beleg dafür, dass 

geeignete Sicherheitsgarantien 

Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen wurden; 

In der englischen Fassung wird in Artikel 28 

und Artikel 44 das Wort „safeguards“ 

verwendet. Dies sollte besser mit dem 

neutralen Begriff „Sicherheitsvorkehrungen“ 

übersetzt werden. 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen 

für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 

Absatz 3 genannten Verfahren. 

 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige RepräsentantVertreter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen 

die Dokumentation der Aufsichtsbehörde auf 

Anforderung zur Verfügung. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 14. 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen gelten nicht für 

folgende für die Verarbeitung 

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

 

a) natürliche Personen, die 

personenbezogene Daten ohne 

eigenwirtschaftliches Interesse verarbeiten; 

oder 

 

b) Unternehmen oder Organisationen mit 

weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nicht 

geschäftsmäßig, sondern nur zur 

Unterstützung als Nebentätigkeit zusätzlich 

zu ihrern Haupttätigkeiten verarbeiten. 

Klarstellung im Vergleich zur englischen 

Fassung.  

Ursprüngliche Fassung dürfte kaum zur 

Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen 

führen. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 
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insbesondere den Verantwortlichkeiten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die in Absatz 1 

genannte Dokumentation festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige RepräsentantVertreter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

unterstützen arbeiten der die 

Aufsichtsbehörde auf Verlangen bei der 

Erfüllung ihrer Pflichten erleichtern, indem 

sie dieser insbesondere die in Artikel 53 

Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Informationen übermitteln und ihr den in 

Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Zugang gewähren. 

Im deutschen Verwaltungsrecht ist eine 

aktive Unterstützungspflicht der Aufsichts-

behörde nicht die Regel. Gleichwohl wird ein 

Unternehmen mit der Aufsichtsbehörde 

kooperieren. Allerdings muss es der 

Aufsichtsbehörde nicht die Aufsicht 

„erleichtern“. Auch die englische Fassung 

fordert kein „erleichtern“. Der Begriff 

„unterstützen“ ist sachgerechter.  

Zudem: Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im 

Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 

erteilte Anordnungen gemäß Artikel 

53 Absatz 2 antworten der für die 

Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde 

binnen einer von der Aufsichtsbehörde zu 

setzenden angemessenen Frist. Die Antwort 

muss auch eine Beschreibung der im 

Anschluss an die Bemerkungen der 

Aufsichtsbehörde getroffenen Maßnahmen 

und der damit erzielten Ergebnisse 

beinhalten. 
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ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

treffen unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, 

die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung 

ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten 

angemessen ist. Es sind nur solche 

Maßnahmen zu treffen, deren Aufwand in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem 

angestrebten Schutzzweck steht. 

Es sollte sichergestellt werden, dass die zu 

treffenden Maßnahmen in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Kosten der 

Implementierung stehen (so schon Artikel 17 

Abs. 1 sowie Erwägungsgrund 46 der EU-

Datenschutzrichtlinie, vgl. auch 

bankaufsichtsrechtliche Vorgaben in AT 7.2 

der MaRisk ). 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

treffen im Anschluss an eine 

Risikobewertung die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 

Daten vor unbeabsichtigter oder 

widerrechtlichen Zerstörung oder vor 

unbeabsichtigtem Verlust sowie zur 

Vermeidung jedweder unrechtmäßigen 

Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten 

Offenlegung, Verbreitung beziehungsweise 

Einsichtnahme oder Veränderung. 

Nach Bankaufsichtsrecht gibt es bereits die 

Pflicht zu einer grundsätzlichen 

Risikobewertung (vgl. § 25a KWG, MaRisk). 

Es sollte ausreichen, dass die Bank die zu 

ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen auf 

diese Risikobewertung stützen kann, um 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen festzulegen und den aktuellen 

Stand der Technik für bestimmte Sektoren 

und Datenverarbeitungssituationen zu 

bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen 

Die Kodifizierung von Zulässigkeits-

tatbeständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann 

erforderlichenfalls 

Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in 

den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

Wenn weiterer Konkretisierungsbedarf 

besteht, dann sollte nach dem Vorbild der 

Anlage zu § 9 des deutschen BDSG 

vorgegangen und ein Maßnahmenkatalog 

zusammen mit der Verordnung verabschiedet 

werden. Zudem sollte der in § 9 BDSG 

verortete Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch 

nach den Vorschriften des VO-E 

maßgebliche Richtschnur sein. 

a) jedweden unbefugten Zugriff auf 

personenbezogene Daten zu verhindern; 

 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in 

personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, 

Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

 

c) sicherzustellen, dass die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

überprüft wird. 

 

Die genannten Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten, bei der dem  

Betroffenen schwerwiegende Beeinträch-

tigungen seiner Rechte oder schutzwürdigen 

Interessen drohen, benachrichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

Aufsichtsbehörde unverzüglichohne 

unangemessene Verzögerung und nach 

Möglichkeit binnen 24 Stunden nach 

Feststellung der Verletzung. Falls die 

Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 

Nach derzeitigem deutschem Recht hat eine 

Meldung von Datenpannen an die Behörde 

nur dann zu erfolgen, wenn schwerwiegende 

Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 

drohen (vgl. § 42a BDSG). Diese Ausprä-

gung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

sollte auch in Artikel 31 der Verordnung Be-

rücksichtigung finden, da anderenfalls eine 

Überlastung der verantwortlichen Stellen 

(und der zuständigen Behörden) durch Mel-
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binnen 24 Stunden erfolgt, ist dieser eine 

Begründung beizufügen. 

dungen von Bagatellfällen zu befürchten ist. 

 

Eine konkrete Fristvorgabe sollte nicht gere-

gelt werden. Vielmehr sollte der allgemeine 

Grundsatz der Unverzüglichkeit der Meldung 

gelten. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 

Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich 

und unmittelbar nach Feststellung einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten.  

Eine unverzügliche Information des 

Verantwortlichen ist ausreichend. 

3. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung enthält mindestens 

folgende Informationen: 

 

a) eine Beschreibung der Art der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe Datenkategorien der 

Kategorien und der Zahl der betroffenen 

Personen, der betroffenen Datenkategorien 

und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

Die Angabe von „Kategorien“ und 

„Datenkategorien“ ist redundant. Des 

weiteren ist eine Mitteilung der betroffenen 

Datensätze dann nicht erforderlich, wenn die 

Aufsichtsbehörde darüber informiert wurde, 

wieviele Personen von der „Datenpanne“ 

betroffen sind. Denn die Ausichtsbehörde 

kann an Hand der Nennung der Anzahl der 

betroffenen Personen das Ausmaß der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten bewerten.   

b) Name und Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

 

c) soweit möglich, Empfehlungen für 

Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger 

negativer Auswirkungen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten; 

Es wird nicht in jedem Fall die Möglichkeit 

bestehen, entsprechende Maßnahmen zu 

treffen, so dass die nebenstehnde 

Einschränkung geboten ist.  

d) eine Beschreibung der Folgen der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

Redundant zu c). 
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4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert etwaige 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unter Beschreibung 

aller im Zusammenhang mit der Verletzung 

stehenden Fakten, von deren Auswirkungen 

und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Die 

Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde 

die Überprüfung der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Die Dokumentation enthält nur die zu diesem 

Zweck erforderlichen Informationen.  

Durch die oben normierte Informationspflicht 

ist die hier angedachte Dokumentationspflicht 

erfüllt. Der Absatz ist daher zu streichen. 

Insbesondere sollte der letzte Satz gestrichen 

werden, da er zu Abgenzungsschwierigkeiten 

führen kann. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen in Bezug auf die Feststellung 

der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie 

die konkreten Umstände, unter denen der für 

die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten zu 

melden haben.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann das 

Standardformat für derartige Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde, die 

Verfahrensvorschriften für die 

vorgeschriebene Meldung sowie Form und 

Modalitäten der in Absatz 4 genannten 

Dokumentation einschließlich der Fristen für 

die Löschung der darin enthaltenen 

Informationen festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss 

an die Meldung nach Artikel 31 die 

Artikel 32 sollte sich am Vorbild des § 42a 

des deutschen BDSG orientierend und sich 

nicht auf alle personenbezogenen Daten be-
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betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, wenn 

schwerwiegende Beeinträchtigungen für den  

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 

Schutz der personenbezogenen Daten oder 

der Privatsphäre der betroffenen Person durch 

eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten drohen 

beeinträchtigt wird. 

ziehen, sondern nur solche erfassen, deren 

Verletzung sich für den Betroffenen beson-

ders nachteilhaft auswirken kann. Darüber 

hinaus sollten die Regelungen nur dann ein-

greifen, wenn besonders schwerwiegende 

Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 

drohen. Erwägungsgrund 67 geht daher zu 

weit. 

2. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

umfasst mindestens die in Artikel 31 

Absatz 3 Buchstaben b und c genannten 

Informationen und Empfehlungen.  

 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen 

Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht 

erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zur Zufriedenheit der 

Aufsichtsbehörde darlegt nachweist, dass er 

geeignete technische Sicherheits-

vorkehrungen getroffen hat und diese 

Vorkehrungen auf die von der Verletzung 

betroffenen personenbezogenen Daten 

angewandt wurden. Durch diese technischen 

Sicherheitsvorkehrungen sind die 

betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 

Daten befugt sind. 

„darlegt“ entspricht der englischen Vorgabe 

„demonstrate“. 

 

 

 

 

Der letzte Satz ist zu streichen, da er schon 

nicht verständlich und in der Art und Weise 

nicht technisch umsetzbar ist. 

 

4. Unbeschadet der dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden 

Pflicht, der betroffenen Person die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls 

der für die Verarbeitung Verantwortliche die 

betroffene Person noch nicht in Kenntnis 

gesetzt hat, nach Prüfung der zu erwartenden 

negativen Auswirkungen der Verletzung den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

auffordern, dies zu tun. 

 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 
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Anforderungen in Bezug auf die Umstände 

festzulegen, unter denen sich eine Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

negativ auf die in Absatz 1 genannten 

personenbezogenen Daten auswirken kann. 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

6. Die Kommission kann das Format für 

die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung 

geltenden Verfahrensvorschriften festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Soweit Regelungsbedarf besteht, sollte das 

Meldeformular sogleich mit der Verordnung 

verabschiedet werden. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

 

1. Bei 

Verarbeitungsverfahrenvorgängen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke besondere konkrete Risiken für  

die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen aufweisen bergen, führt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der in 

seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung 

der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 

personenbezogener Daten durch.  

Eine Folgenabschätzung ist nicht 

erforderlich, wenn für das den Verarbeitungs-

verfahren vorgang eine gesetzliche 

Verpflichtung, vorliegt eine Einwilligung des 

Betroffenen vorliegt oder 

für die Erfüllung oder Durchführung eines 

Vertrages oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen im Interesse des 

Betroffenen erforderlich ist.  

Allgemein: Die Folgenabschätzung soll 

(wohl) die bisherige Vorabkontrolle durch 

den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

ersetzen. Durch die fehlende Anknüpfung an 

die Rolle des Datenschutzbeauftragten, wird 

dessen Kontrollfunktion erheblich gemindert. 

Des Weiteren ist eine Datenschutz-

Folgenabschätzung ohne jegliche Ausnahmen 

überflüssig und schafft nur neue, unnötige 

bürokratische Verfahren. Durch die allgemei-

nen Formulierungen ist unklar, welche Berei-

che tatsächlich einer solchen Folgenabschät-

zung unterliegen. Diese Rechtsunsicherheit, 

der der Verantwortliche ausgesetzt wird, in 

Kombination mit den umfangreichen Ver-

pflichtungen, denen er unterworfen wird (u. 

a. Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge, 

Bewertung der Risiken, Abhilfemaßnahmen, 

Garantien, Meinungseinholung der betroffe-

nen Person oder des Vertreters, Konsultation 

der Aufsichtsbehörde nach Artikel 34 Absatz 

2 lit. a), führt zu einem erheblichen Zuwachs 

an Bürokratie und Unsicherheit. Dies gilt um-
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so mehr, als bei einem Verstoß gegen Artikel 

33 nach Artikel 79 Absatz 6 lit. i) eine emp-

findliche Geldbuße verhängt werden kann. 

Zu Satz 1: Es sollte nicht an einzelne Verar-

beitungsvorgänge, sondern an Verarbeitungs-

verfahren angeknüpft werden. Maßstab für 

eine Folgenabschätzung sollten „besondere“ 

Risiken sein (vgl. auch § 4d Absatz 5 BDSG). 

Dies entspricht auch eher der englischen Fas-

sung „specific“. 

Zu Satz 2: Es sollte nach dem Vorbild des 

§ 4d Absatz 5 des deutschen BDSG eine Fol-

genabschätzung in den genannten Fällen 

nicht erforderlich sein. Insbesondere sollte 

keine Pflicht zur Folgeabschätzung bestehen, 

wenn die Datenverarbeitung auf einer gesetz-

lichen Verpflichtung beruht und das Unter-

nehmen als gesetzlich Verpflichteter keinen 

Umsetzungsspielraum hat. Denn in diesem 

Fall müsste bereits der Gesetzgeber die Fol-

genabschätzung durchführen. 

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

 

a) systematische und umfassende  

Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks 

Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 

ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer 

Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder 

zwecks diesbezüglicher Voraussagen, die 

sich auf eine automatisierte Verarbeitung von 

Daten gründet und ihrerseits als Grundlage 

für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten 

oder erhebliche Beeinträchtigungen 

Auswirkungen für diese mit sich bringen;  

 

 

 

 

 

 

Die Regelung sollte wie Artikel 20 Abs. 1 der 

VO gefasst werden.  

b) Verarbeitung von Daten über das 

Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für 

die Erbringung von Gesundheitsdiensten, für 

epidemiologische Studien oder für 

Erhebungen über Geisteskrankheiten oder 
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ansteckende Krankheiten, wenn die 

betreffenden Daten in großem Umfang im 

Hinblick auf Maßnahmen oder 

Entscheidungen verarbeitet werden, welche 

sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich 

zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels 

Videoüberwachung;  

 

d) Verarbeitung personenbezogener 

Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder 

biometrische Daten enthalten;  

 

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu 

Rate zu ziehen ist. 

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten die Regelbeispiele konkret formuliert 

werden und nicht der Bestimmung durch die 

Aufsichtsbehörden unterliegen. Sollten an 

anderer Stelle konkret besondere 

Prüfungspflichten statuiert werden, könnte 

auf diese in Artikel 33 Absatz 2 verwiesen 

werden. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den 

Rechten und den berechtigten Interessen der 

von der Datenverarbeitung betroffenen 

Personen und sonstiger Betroffener 

Rechnung; sie enthält zumindest eine 

allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung 

der in Bezug auf die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen bestehenden 

Risiken sowie der geplanten Abhilfem 

risikobezogenen Maßnahmen, Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und –maßnahmen 

und Verfahren, durch die der Schutz 

personenbezogener Daten sichergestellt und 

der Nachweis dafür erbracht werden soll, 

dass die Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden. 

Angleichung an die englische Fassung. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche holt die Meinung der 

Diese Regelung verletzt die Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen und 
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betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu 

der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 

des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher 

Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. Soweit ein 

betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt 

ist, ist dieser in die Folgenabschätzung 

einzubeziehen.  

greift in deren auch verfassungsrechtlich 

geschütze Rechte bzw. berechtigen Interessen 

ein (vgl. auch Erwägungsgrund 51 der VO). 

Zudem ist mit dieser Regelung ein 

erheblicher Mehraufwand für die 

Unternehmen verbunden. Plant eine Bank 

z.B. Scoring-Verfahren einzuführen, müsste 

sie vorab die Meinung der Betroffenen oder 

ihrer Vertreter einholen. Dies ist nicht 

angemessen. Darüber hinaus werden durch 

die Vorgabe Produktinovationen verhindert; 

es drohen Wettbewerbsnachteile für die in der 

EU ansässigen Unternehmen. Zudem ist 

beispielsweise ein Verbraucherschutzverband 

nicht unbedingt von den Verbrauchern mit 

Stellvertretungsrechten ausgestattet. Mithin 

wird vielen Verbänden das rechtliche Mandat 

fehlen.  

5. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung 

handelt und die Verarbeitung aufgrund einer 

im Unionsrecht festgelegten rechtlichen 

Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und 

Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die 

Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, 

vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche 

Folgenabschätzung durchzuführen. 

Aus Sicht des Betroffenen ist nicht 

nachvollziehbar, warum der öffentliche 

Sektor keine Folgenabschätzung vornehmen 

sollte. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen für Verarbeitungsvorgänge, die 

mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Risiken behaftet sein können, sowie die 

Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der 

Bedingungen für die Skalierbarkeit und für 

die interne und externe Überprüfbarkeit 

festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Deutsche Kreditwirtschaft



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 67    

7. Die Kommission kann Standards und 

Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in 

Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige 

Zurateziehung 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten eine Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, 

dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

erfolgt, und um insbesondere die Risiken zu 

mindern, welche für die betroffenen Personen 

bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln nach 

Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart 

oder keine geeigneten Garantien für die 

Übermittlung personenbezogener Daten in 

ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

Die Regelung ist selbst in der englischen 

Fassung schwer verständlich. Es kann keine 

generelle Vorabgnehmigungspflicht beab-

sichtigt sein. Vielmehr könnte eine 

Genehmigungspflicht bei Drittstaaten-

übermittlungen intendiert sein. Diese ist 

bereits in Artikel 42 Absatz 2d und Absatz 4 

geregelt. Deshalb sollte der Absatz 1 

gestrichen werden. 

Die Einholung einer Genehmigung vor der 

Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

sehr aufwendig und dürfte in der Praxis 

angesichts der geringen Kapazitäten der 

Aufsichtsbehörden zu erheblichen 

Verzögerungen im Hinblick auf die 

Genehmigung von Datenverarbeitungen 

führen. Dies führt zu Wettbewerbs-

verzerrungen im Vergleich zu nicht in der EU 

tätigen Unterenhmen. Angesichts des 

Umstandes, dass die Verordnung bereits eine 

Datenschutz-Folgeabschätzung verpflichtend 

vorschreibt, sollte auf einen generellen 

Genehmigungsvorbehalt der Aufsichts-

behörde verzichtet werden. Allenfalls dann, 

wenn im Unternehmen Zweifel an der 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung bestehen, 

sollte dem Verantwortlichen die Möglichkeit 

eingeräumt werden, die zuständige 

Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen. 

2. Der für die Verarbeitung Verant-

wortliche oder der in seinem Auftrag han-

delnde Auftragsverarbeiter zieht vor der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten die Auf-

Es muss deutlich werden, dass die 

Konsultationspflicht ausschließlich in den 

genannten Fällen besteht. 
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sichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, 

dass die geplante Verarbeitung in Überein-

stimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und 

um insbesondere die für die betroffenen Per-

sonen bestehenden Risiken zu mindern; dies 

gilt für alle Fälle, in denen 

 

a) aus einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 

hervorgeht, dass die geplanten 

Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres 

Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke im 

hohen Maße besonderekonkrete Risiken 

bergen können; oder 

Angleichung an die englische Fassung. 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für 

die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen bergen können, für erforderlich 

hält. 

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten – soweit erforderlich – weitere Fälle 

abschließend normiert werden. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 

Auffassung ist, dass die geplante 

Verarbeitung nicht im Einklang mit dieser 

Verordnung steht, insbesondere weil die 

Risiken unzureichend ermittelt wurden oder 

eingedämmt werden, untersagt sie die 

geplante Verarbeitung und unterbreitet 

geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 

beseitigt werden könnten. 

 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine 

Liste der Verarbeitungsvorgänge, die 

Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 

nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 

veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 

übermittelt derartige Listen an den 

Europäischen Datenschutzausschuss.  

Hiermit würde die Aufsichtsbehörde über 

Artikel 34 Absatz 2 b i.V.m. Artikel 34 

Absatz 4 eine Rolle als Gesetzgeber 

zugewiesen, was mit dem Gewaltenteilungs-

prinzip nicht vereinbar ist. In der Verordnung 

sollten – soweit erforderlich – weitere Fälle 

abschließend normiert werden. Eine 

Veröffentlichung solcher Listen ist mit dem 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der 

Unternehmen nicht vereinbar (vgl. auch 

Erwägungsgrund 51 der VO). 

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten 

Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

Folgeänderung zu 4. 
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werden, die sich auf Waren oder 

Dienstleistungen beziehen, welche 

betroffenen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die 

dazu dienen sollen, das Verhalten dieser 

betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien 

Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die 

Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste 

das in Artikel 57 beschriebene 

Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

legt der Aufsichtsbehörde die Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle 

sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 

die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung 

sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der 

betroffenen Person bestehenden Risiken und 

die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien 

bewerten zu können.  

Fraglich ist, ob die Regelung autonom gilt 

und damit jegliche Folgenabschätzung der 

Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Dies ist ein 

unnötiger administrativer Aufwand für die 

Unternehmen und die Aufsichtsbehörden. 

Gerade wenn ein betrieblicher 

Datenschutzbeauftragter bestellt und in die 

Folgenabschätzung eingebunden ist, sind 

bereits nach der EU-Datenschutzrichtlinie 

keine zusätzlichen Meldepflichten gegenüber 

der Datenschutzaufsicht sinnvoll. 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 

Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer 

von ihren nationalen Parlamenten zu 

erlassenden Legislativmaßnahme oder einer 

sich auf eine solche Legislativmaßnahme 

gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit 

die Vereinbarkeit der geplanten Verarbeitung 

mit dieser Verordnung sichergestellt ist und 

insbesondere die für die betreffenden 

Personen bestehenden Risiken gemindert 

werden.  

 

8. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Bestimmung der in 

Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen 

konkreten Risiken festzulegen. 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 
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9. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften 

für die in den Absätzen 1 und 2 genannte 

vorherige Genehmigung beziehungsweise 

Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 

vorgesehene Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

 

 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

benennen einen Datenschutzbeauftragten, 

falls 

 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde 

oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

 

b) die Bearbeitung durch ein 

Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr 

Mitarbeiter beschäftigt, oder  

Das Instrument des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten hat sich in 

Deutschland sehr bewährt. Gerade in 

Kreditinstituten nimmt der betriebliche 

Datenschutzbeauftragte eine wichtige 

Funktion in der Selbstkontrolle wahr und 

hilft, gesetzeskonforme Datenverarbeitungen 

zu betreiben. Folglich ist zu begrüßen, dass 

dieses Instrument in der Verordnung gestärkt 

werden soll. Ob dazu aber die vorgesehenen 

Regelungen zu den Voraussetzungen für eine 

Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten beitragen, ist 

fraglich. Sofern die vorgenannten Pflichten 

zur Datenschutzfolgenabschätzung sowie zur 

Genehmigung von Datenverarbeitungs-

vorgängen entgegen der hier vertretenen 
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Auffassung beibehalten werden sollen, sollte 

erwogen werden, Anreize für die Bestellung 

eines Datenschutzbeauftragten zu schaffen. 

Institute, deren betriebliche Prozesse eine 

Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen 

beinhalten, sollten dazu von diesen Pflichten 

entbunden werden, wenn sie sich für die 

Einrichtung einer eigenständigen und 

neutralen Instanz zur Kontrolle von 

Datenverarbeitungsvorgängen entscheiden.   

c) die Kerntätigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 

Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und 

systematische Beobachtung von betroffenen 

Personen erforderlich machen.  

Klarstellung erforderlich, wer damit erfasst 

sein soll. 

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b 

und c darf eine Gruppe von Unternehmen 

einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 

ernennen.  

Auch in der Fallgruppe Absatz 1 c sollte es 

möglich sein, in einer Unternehmensgruppe 

einen gemeinsamen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

3. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt, kann 

der Datenschutzbeauftragte unter 

Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung 

für mehrere Bereiche benannt werden.  

 

4. In anderen als den in Absatz 1 

genannten Fällen können der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter oder Verbände und 

andere Gremien, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern vertreten, einen 

Datenschutzbeauftragten benennen.  

 

5. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

benennt den Datenschutzbeauftragten nach 

Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf 

dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
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einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach 

Maßgabe von dessen Fähigkeit zur Erfüllung 

der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der 

Grad des erforderlichen Fachwissens richtet 

sich insbesondere nach der Art der 

durchgeführten Datenverarbeitung und des 

erforderlichen Schutzes für die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass etwaige sonstige berufliche 

Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit 

den Aufgaben und Pflichten, die diesem in 

seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen 

schwerwiegenden Interessenkonflikten 

führen. 

Eine völlige Interessenkonfliktfreiheit ist 

gerade bei kleineren Unternehmen nicht 

generell ausschließbar. Es sollte ausreichen, 

durch geeignete innerorganisatorische 

Maßnahmen mögliche Interessenkonflikte 

weit möglichst auszuschließen. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

benennt einen Datenschutzbeauftragten für 

einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 

Der Datenschutzbeauftragte kann für weitere 

Amtszeiten wiederernannt werden. Während 

seiner Amtszeit kann dDer 

Datenschutzbeauftragte kann, auch auf 

Verlangen der Aufsichtsbehörde, seines 

Postens nur enthoben werden, wenn er die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Pflichten nicht mehr erfüllt oder er nach 

arbeitsrechtlichen Gründen oder bei einem 

externen Datenschutzbeauftragten aus 

vertraglichen Gründen außerordentlich 

gekündigt werden kann.  

Eine Befristung der Bestellung des internen 

Datenschutzbeauftragten birgt die Gefahr, 

dass die betreffende Person nicht in der 

erforderlichen betriebsinternen 

Unabhängigkeit wirken kann. Vielmehr sollte 

die Bestellung unbefristet sein und ggf. statt 

dessen die Abbestellungsgründe konkretisiert 

werden (entsprechend § 4f BDSG). 

8. Der Datenschutzbeauftragte kann 

durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder durch den 

Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder 

seine Aufgaben auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

Zu begrüßen ist, dass die Bestellung externer 

Datenschutzbeauftragter nach wie vor 

zulässig ist. 

 

9. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

teilt der Aufsichtsbehörde und der 

Öffentlichkeit den Namen und die 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
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mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, 

den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten stehenden Fragen 

zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung 

ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung zu 

beantragen. 

 

11. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 

Buchstabe c genannte Kerntätigkeit des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für 

die berufliche Qualifikation des in Absatz 5 

genannten Datenschutzbeauftragten 

festzulegen.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit 

dem Schutz personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen eingebunden 

wird.  

 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen 

bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte 

istberichtet unmittelbar der Leitung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters zu unterstellen. 

Entsprechen dem BDSG ist der 

Datenschutzbeauftragte unmittelbar der 

Geschäftsleitung zu unterstellen. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 
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erforderliche Personal, die erforderlichen 

Räumlichkeiten, die erforderliche Ausrüstung 

und alle sonstigen Ressourcen, die für die 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten 

Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur 

Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

 

1. Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt 

auf die Einhaltung dieser Verordnung und 

anderer Vorschriften über den Datenschutz 

hin. Soweit für den Schutz 

personenbezogener Daten beim für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder beim 

Auftragsdatenverarbeiter geboten, betraut der 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten hierzu mit 

mindestens folgenden Aufgaben: 

Die Regelung lehnt sich an § 4g Abs. 1 Satz 1 

BDSG an. Sie ermöglicht die Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Vorschriften unter 

Berücksichtigung der individuellen 

Strukturen und Abläufe in den Unternehmen. 

a) Unterrichtung und Beratung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 

Verordnung erwachsenden Pflichten sowie 

Dokumentation dieser Tätigkeit und der 

erhaltenen Antworten; 

Die Rechte und Pflichten ergeben sich aus 

der Verordnung, hierüber ist keine gesonderte 

Unterrichtung im Unternehmen erforderlich. 

Eine verpflichtende Dokumentation der 

Beratungstätigkeit stellt eine erhebliche 

Bürokratisierung dar und ist daher zu 

streichen.    

b) Überwachung der Umsetzung und 

Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, der 

Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen 

beteiligten Mitarbeiter und der 

diesbezüglichen Überprüfungen;  

Eine Schulung der Mitarbeiter ist 

ausreichend.  

c) Überwachung der Umsetzung und 

Anwendung dieser Verordnung, insbesondere 

ihrer Anforderungen an einen Datenschutz 

durch Technik und an datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an 

die Benachrichtigung der betroffenen 

Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach 
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dieser Verordnung zustehenden Rechte;  

d) ÜberwachungSicherstellung, dass die 

in Artikel 28 genannte Dokumentation 

vorgenommen wird; 

Die Erstellung der Dokumentaion ist 

originäre Aufgabe  des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. Der Datenschutzbeauf-

tragte kann die Erstellung nur überprüfen. 

e) Überwachung der Dokumentation und 

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten sowie die 

Benachrichtigung davon gemäß den 

Artikeln 31 und 32;  

Siehe Kommentierung zu Artikeln 31 und 32. 

f) Überwachung der von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten 

Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Beantragung einer vorherigen Genehmigung 

beziehungsweise Zurateziehung gemäß den 

Artikeln 33 und 34; 

Siehe Kommentierung zu Artikeln 33 und 34. 

g) Überwachung der auf Anfrage der 

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 

Zuständigkeiten des Datenschutzbeauftragten 

mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen 

oder auf eigene Initiative des 

Datenschutzbeauftragten; 

Klarstellung. Gleichklang mit (h).  

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die 

Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie 

gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

 

2. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse 

und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten 

festzulegen. 

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstat-

beständen sollte Rat und Parlament 

vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte regelmäßig 

nicht regulatorisch erfassen lassen sollte die 

konkrete Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 
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ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

 

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden 

und die Kommission fördern die Ausarbeitung von 

Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 

Besonderheiten der einzelnen 

Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen und 

sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

 

a) faire und transparente Datenverarbeitung,  

b) Datenerhebung,  

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 

betroffenen Personen; 

 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer 

Rechte gestellte Anträge; 

 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern;  

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an 

internationale Organisationen; 

 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur 

Sicherstellung der Einhaltung der Verhaltensregeln 

durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige 

Streitschlichtungsverfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und betroffenen Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den 

betroffenen Personen aus den Artikeln 73 und 75 

erwachsenden Rechte. 

 

2. BerufsvVerbände und andere Vereinigungen 

Einrichtungen, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten 

Zu Satz 1: Entsprechend Art. 27 Abs. 

1 Richtlinie 95/46/EG sowie § 38a 

des deutschen BDSG sollte 

klargestellt werden, dass die 
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und beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln 

aufzustellen oder bestehende Verhaltensregeln zu 

ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche 

Vorschläge der Aufsichtsbehörde in dem betreffenden 

Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. Die 

Aufsichtsbehörde hatkann zu der Frage Stellung zu 

nehmen, ob der betreffende Entwurf von 

Verhaltensregeln beziehungsweise der 

Änderungsvorschlag mit dieser Verordnung vereinbar 

ist. Die Aufsichtsbehörde holt die Stellungnahmen der 

hört die betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu 

diesen Vorschlägen ein, falls ihr dies angebracht 

erscheint an. 

Verhaltensregeln nur aus dem Kreis 

der verantwortlichen Stellen 

entwickelt werden können sollen. 

Zu Satz 2: Die Aufsichtsbehörde 

sollte verpflichtet sein, eine Stel-

lungnahme abzugeben. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass das Verfah-

ren ergebnislos bleibt. 

Zu Satz 3: Entsprechend Art. 27 Abs. 

2 der Richtlinie 95/46/EG sollte für 

die Aufsichtsbehörde keine Pflicht 

bestehen, Vertreter von betroffenen 

Personen zu hören.   

3. BerufsvVerbände und andere Vereinigungen 

Einrichtungen, die Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten 

vertreten, können dem Europäischen 

Datenschutzausschuss der Kommission Entwürfe von 

Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur Änderung 

oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln 

vorlegen. Der Ausschuss nimmt insbesondere dazu 

Stellung, ob die ihm unterbreiteten Entwürfe mit den 

Regelungen dieser Verordnung in Einklang stehen. Er 

holt die Stellungnahmen der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter ein, falls ihm dies angebracht 

erscheint. Die Kommission hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die Verhaltensregeln, zu denen der Ausschuss 

eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in 

geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Folgeänderung zu Abs. 2.  

Darüber hinaus sollte Art. 27 Abs. 3 

der Richtlinie 95/46/EG hier Berück-

sichtigung finden. 

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger 

Durchführungsrechtsakte beschließen, dass die ihr 

gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln 

beziehungsweise Änderungen und Erweiterungen 

bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Absatz 4 sollte gestrichen werden, da 

über Absatz 4 Verhaltensregeln quasi 

verbindlichen Gesetzescharakter 

erhalten könnten, ohne den üblichen 

Gesetzgebungsprozess durchlaufen 

zu müssen. Es ist zu gewährleisten, 

dass alle Interessengruppen im 

Rahmen von Konsultationsverfahren 

gehört werden. Absatz 4 könnte 

diesen Prozess konterkarieren. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die 

Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 allgemeine 

Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise 

Folgeänderung zu Absatz 3. 
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veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

fördern insbesondere auf europäischer Ebene die 

Einführung von freiwilligen datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren unter Berücksichtigung der 

Datensicherheit sowie von Datenschutzsiegeln und –

zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von 

Auftragsverarbeitern gewährleistete 

Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren 

dienen der ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung und tragen den Besonderheiten der 

einzelnen Sektoren und Verarbeitungsprozesse 

Rechnung. 

1. Die Zertifizierung sollte freiwillig 

sein. Zudem sollte eine Zertifizierung 

auch den technischen Schutz von 

Daten (Datensicherheit) umfassen. 

2. Die Einführung datenschutzrecht-

licher Zertifikate bietet nur dort einen 

Mehrwert, wo Unternehmen Dienst-

leistungen erbringen, die in besonde-

rer Weise datenschutzrechtlich rele-

vant sind (z. B. gewerbliche Auf-

tragsdatenverarbeiter). Eine Erstre-

ckung auf andere Branchen würde 

eher zur Verunsicherung der Ver-

braucher und zur wirtschaftlichen 

Belastung kleinerer und mittlerer Un-

ternehmen führen, die sich aus 

Marktdruck gezwungen sähen, den 

Zertifizierungsprozess zu durchlau-

fen. Die Deutsche Kreditwirtschaft 

sieht auch insbesondere für ihren Tä-

tigkeitsbereich keinen Bedarf für ein 

„Datenschutz-Siegel“, da sich alle 

Banken und Sparkassen vertraglich 

zur Wahrung des Bankgeheimnisses 

verpflichtet haben, welches heute be-

reits höchstes Vertrauen der Kunden 

genießt. 

3. Zu kritisieren ist, dass mit einer 

Zertifizierung bzw. der Vergabe 

eines Datenschutzsiegels in der hier 

vorgesehenen Art und Weise kein  

datenschutz-rechtlicher Mehrwert 

verbunden ist. Die Einführung eines 

Zertifizierungsverfahrens würde 

insbesondere kleiner und mittlere 

Unternehmen erheblich belasten, da 

diese die Kosten für ein solches 

Verfahren in der Regel nicht tragen 

können. Daher muss für die 

Unternehmen ein Anreiz geschaffen 

werden, sich einer Zertifizierung zu 
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unterziehen oder ein Datenschutz-

siegel zu erwerben. Ein solcher 

Anreiz könnte beispielsweise darin 

bestehen, dass eine Genehmigung 

eines Verarbeitungsvorgangs durch 

die Ausichtsbehörde entbehrlich ist, 

sich eine Datenschutzfolgen-

abschätzung erübrigt oder 

Informationspflichten, Dokumenta-

tionspflichten und eigene 

Prüfpflichten (z.B. gegenüber dem 

Auftragsdatenverarbeiter) entfallen.  

4. Der in Erwägungsgrund 77 

angedachte Aspekt der „Steuerung“ 

der Verbraucher hin zur Nutzung 

datenschutzgepürfter Anbieter steht 

im Konflikt mit dem im UWG 

verorteten Grundsatz, dass mit der 

bloßen Einhaltung gesetzlicher 

Vorschriften nicht geworben werden 

darf. Schließlich ist festzuhalten, dass 

die Verantwortlichen zur  Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Vorgaben 

ohnehin verpflichtet sind. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 

1 genannten datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der 

Zertifizierung sowie der Anforderungen für die 

Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

Die Kodifizierung von Zulässig-

keitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht 

auf die Kommission übertragen 

werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen lassen sollte 

die konkrete Bewertung im Einzelfall 

weiterhin maßgeblich sein. 

3. Die Kommission kann unter Einbeziehung der 

betroffenen Kreise technische und organisatorische 

Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur 

Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und 

-zeichen entwickeln.festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren angenommen. 

Unter Einbeziehung aller betroffenen 

Kreise sollte es möglich sein 

Standards einvernehmlich zu 

entwickeln. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

 

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, 

die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 

Übermittlung in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation verarbeitet werden sollen, 

ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der von ihm eingebundeneder 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel 

niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden; 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. 

Es sollte klargestellt werden, dass 

ein Auftragsverarbeiter keine 

eigenen Rechte an den Daten hat. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses 

 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen 

werden, wenn die Kommission festgestellt hat, dass 

das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet 

oder Behörde oder ein Verarbeitungssektor dieses 

Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. 

Derartige Datenübermittlungen bedürfen keiner 

weiteren Genehmigung. Verbände und andere 

Einrichtungen, die Interessen von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem 

Mitgliedstaat vertreten, sind berechtigt, die Prüfung 

der Angemessenheit durch die Kommission zu 

beantragen.  

Im Rahmen der Datenübermittlung 

zu beispielsweise steuerlichen 

Interessen von Drittstaaten könnte 

die Kommission die 

Angemessenheit einer im Drittstaat 

ansässigen Behörde feststellen. 

Durch ein Antragsrecht auf Prüfung 

der Angemessenheit können wirt-

schaftliche Belange angemessen be-

rücksichtigt werden, um die Wett-

bewerbsfähigkeit der in der EU an-

sässigen Unternehmen zu sichern.  

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des 

gebotenen Schutzes berücksichtigt die Kommission  

 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 

allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften, 

Folgeänderung zu Absatz 1. 
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insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das 

Strafrecht, die in dem betreffenden Land 

beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation und Behörde geltenden Standesregeln 

und Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 

wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich 

wirksamer administrativer und gerichtlicher 

Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene 

Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder 

mehrerer in dem betreffenden Drittland 

beziehungsweise in der betreffenden internationalen 

Organisation tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, 

die für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, für 

die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die 

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der Union 

und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

 

c) die von dem betreffenden Drittland 

beziehungsweise der internationalen Organisation oder 

Behörde eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

3. Die Kommission kann durch Beschluss 

feststellen, dass ein Drittland beziehungsweise ein 

Gebiet oder ein Verarbeitungssektor oder Behörde 

eines Drittlands oder eine internationale Organisation 

einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der 

geografische und der sektorielle Anwendungsbereich 

sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b 

genannte Aufsichtsbehörde angegeben.  

 

5. Die Kommission kann durch Beschluss 

feststellen, dass ein Drittland beziehungsweise ein 

Gebiet oder ein Verarbeitungssektor oder Behörde 

eines Drittlands oder eine internationale Organisation 

keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, 

in denen die in dem betreffenden Drittland 

Folgeänderung zu Absatz 1. 
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beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation oder Behörde geltenden allgemeinen und 

sektorspezifischen Vorschriften keine wirksamen und 

durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für in 

der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden, 

garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen 

auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu 

wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 

genannte Feststellung trifft, wird dadurch jedwede 

Übermittlung personenbezogener Daten an das 

betreffende Drittland beziehungsweise an ein Gebiet 

oder einen Verarbeitungssektor oder eine Behörde in 

diesem Drittland oder an die betreffende internationale 

Organisation unbeschadet der Bestimmungen der 

Artikel 42 bis 434 untersagt. Die Kommission nimmt 

zu unverzüglich geeigneter Zeit Beratungen mit dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise mit der 

betreffenden internationalen Organisation oder der 

Behörde auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem 

gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, 

zu schaffen.  

Folgeänderung zu Absatz 1. 

Das Verbot der Übermittlung in ei-

nen Drittstaat nach Absatz 5 darf 

nicht die Ausnahmevorschrift des 

Artikel 44 umfassen. Ansonsten 

würde der betreffende Drittstaat u.a. 

vom Zahlungsverkehr abge-

schnitten, denn der Bank wäre es 

verboten, die Überweisungsdaten in 

den betreffenden Staat zu übermit-

teln.   

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt 

der Europäischen Union eine Liste aller Drittländer 

beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren 

und Behörde von Drittländern und aller internationalen 

Organisationen, bei denen sie durch Beschluss 

festgestellt hat, dass diese einen beziehungsweise 

keinen angemessenen Schutz personenbezogener 

Daten bieten. 

 

8. Sämtliche von der Kommission auf der 

Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder Artikel 26 

Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen 

Beschlüsse bleiben so lange in Kraft, bis sie von der 

Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben 

werden. 
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Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter 

Garantien  

 

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach 

Artikel 41 erlassen, darf ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder ein von ihm eingebundener 

Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation oder 

Behörde übermitteln, sofern er in einem 

rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien 

zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

Folgeänderung zu Artikel 41 Absatz 

1.  

Klarstellung, dass der 

Auftragsverarbeiter nur nach 

Weisung des Auftraggebers handelt. 

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten 

Garantien können insbesondere bestehen in Form 

 

a) verbindlicher unternehmensinterner 

Vorschriften nach Artikel 43; 

 

b) von der Kommission angenommener 

Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen; 

 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des 

in Artikel 57 beschriebenen Kohärenzverfahren 

angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern 

diesen von der Kommission allgemeine Gültigkeit 

gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b zuerkannt 

wurde, oder 

 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart 

und von einer Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 

genehmigt wurden. 

 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in 

Absatz 2 Buchstabe a, b und c genannten 

unternehmensinternen Vorschriften und 

Standarddatenschutzklauseln erfolgen, bedürfen keiner 

weiteren Genehmigung.  

 

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in 

Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels genannten 

Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die 
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vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die 

Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in 

einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 

betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den 

freien Verkehr von personenbezogenen Daten in der 

Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in 

Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den 

Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden 

und keine Ausnahme nach Artikel 44 vorliegt, holt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche oder der von ihm 

eingebundene Auftragsverarbeiter die vorherige 

Genehmigung für die Übermittlung oder Kategorie 

von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die 

Verwaltungsvereinbarungen ein, die die Grundlage für 

eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörde müssen im 

Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a stehen. 

Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in 

einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 

betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den 

freien Verkehr von personenbezogenen Daten in der 

Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in 

Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde 

auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der 

Richtlinie 95/46/EG erteilten Genehmigungen bleiben 

so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Klarstellung, dass bei Vorliegen 

eines Ausnahmefalls nach Artikel 

44, keine Vorabgenehmigung der 

Aufsichtsbehörde erforderlich ist.  

 

Der Begriff „Verwaltungsverein-

barungen“ ist unverständlich. 

 

 

 

 

 

 

Die Bestandschutzregel ist sehr 

wichtig, damit bislang legale Daten-

übermittlungen nicht in Frage ge-

stellt werden. 

Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften  

 

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des 

in Artikel 58 beschriebenen Kohärenzverfahrens 

verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 

genehmigen, sofern diese 

 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der 

Unternehmensgruppe des für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen oder des von ihm eingebundenen 

Auftragsverarbeiters sowie deren Beschäftigte gelten 

und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) die Durchsetzbarkeit der Rechte der den 

betroffenen Personen ausdrücklich regeln 

durchsetzbare Rechte übertragen;  

Klarstellung. 

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen 

erfüllen. 

 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften enthalten mindestens folgende 

Informationen: 

 

a) Struktur und Kontaktdaten der 

Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder 

Datenübermittlungskategorien einschließlich der 

betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, 

Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der 

betroffenen Personen und das betreffende Drittland 

beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der 

betreffenden unternehmensinternen Vorschriften; 

 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum 

Beispiel Zweckbegrenzung, die Datenqualität, die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler 

personenbezogener Daten, Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an 

diese Vorschriften gebundene Organisationen;  

 

e) soweit dies nach der Rechtsordnung des 

jeweiligen Drittstaats zulässig ist, die Rechte der 

betroffenen Personen nach dieser Verordnung und die 

diesen offen stehenden Mittel zur Wahrnehmung 

dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 

unterworfen zu werden sowie des in Artikel 75 

niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 

Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen 

Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer 

Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen 

1. Redundant zu Absatz 1b). 

2. Die Rechtsordnungen des 

Drittstaates müssen Berück-

sichtigung finden.  
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Vorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls 

Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

übernommene Haftung für etwaige Verstöße von nicht 

in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften; der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 

von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass der Umstand, durch den der Schaden eingetreten 

ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt 

werden kann; 

 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen 

Personen gemäß Artikel 11 über die ihnen nach den 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

übertragenen durchsetzbaren Rechte. und insbesondere 

über die unter den Buchstaben d, e und f dieses 

Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

Aus Transparenzgründen sollten den 

Betroffenen lediglich die Ihnen 

übertragenen durchsetzbaren Rechte 

mitgeteilt werden. Darüber 

hinausgehende 

Informationsverpflichtungen wären 

unverhältnismäßig und würden zu 

einer Überinformation des 

Betroffene führen.  

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten 

Datenschutzbeauftragten einschließlich der 

Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der 

Unternehmensgruppe sowie die Überwachung der 

Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit 

Beschwerden;  

 

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe 

bestehenden Verfahren zur Überprüfung der 

Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

 

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung 

von Änderungen der Unternehmenspolitik und ihre 

Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

Unternehmenspolitik ist kein 

relevanter Anknüpfungspunkt für 

datenschutzrechtliche Vorschriften. 

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften 

durch sämtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe 

gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i 
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dieses Absatzes genannten Maßnahmen gegenüber der 

Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses 

Artikels und insbesondere die Kriterien für deren 

Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche 

Anforderungen zum Schutz der personenbezogenen 

Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte 

regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen sollte die konkrete 

Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

4. Die Kommission kann das Format und 

Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses 

Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 

Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen.  

 

Artikel 44  

Ausnahmen 

 

1. Falls kein angemessenes Datenschutzniveau  

weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 

vorliegt noch geeignete Garantien nach oder Artikel 42 

bestehten, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie 

von Übermittlungen personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation oder 

Behörde nur zulässig, wenn  

a) die Übermittlung zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung oder Erlaubnis, einer aufsichtsrechtli-

chen Anforderung oder einer anderen Rechtsvorschrift 

erforderlich ist, der der für die Verarbeitung Verant-

wortliche unterliegt, 

Folgeänderung zu Artikel 41 Absatz 

1.  

Klarstellung, dass die Ausnahmen 

einschlägig sind, wenn ein 

Nichtangemessenheitsbeschluss 

nach Artikel 41 Absatz 5 vorliegt.  

Vgl. Kommentierungen zu Artikel 6 

Absatz 1 c). 

ba) die betroffene Person der vorgeschlagenen 

Datenübermittlung zugestimmt hat, nachdem sie 

darüber informiert worden ist, dass in dem Drittland, 

bei der internationalen Organisation oder bei der 

Behörde kein dem dieser Verordnung entsprechendes 

Eine Information des Betroffenen 

kann sich allenfalls auf den 

Umstand beschränken, dass in dem 

Drittland kein der Verordnung 

entsprechendes Datenschutzniveau 
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Datenschutzniveau besteht, über die Risiken derartiger 

ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses 

und ohne geeignete  durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 

existiert. Darüber hinaus gehende 

Informationen sind dem 

Verantwortlichen unmöglich.  

cb) die Übermittlung für die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur 

Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 

Antrag der betroffenen Person erforderlich ist, 

 

dc) die Übermittlung zum Abschluss oder zur 

Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit 

einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

geschlossenen Vertrags erforderlich ist,  

 

ed) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses notwendig ist,  

 

fe) die Übermittlung zur Begründung, 

Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

 

gf) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande 

ist, ihre Einwilligung zu geben,  

 

hg) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, 

das gemäß dem Unionsrecht oder dem 

mitgliedstaatlichen Recht zur Information der 

Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten 

Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme 

offensteht, soweit die im Unionsrecht oder im 

mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall 

gegeben sind, oder  

 

(ih) die Übermittlung zur Verwirklichung des 

berechtigten Interesses, das von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter  Empfänger wahrgenommen wird, 

erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei 

In die vorzunehmende 

Interessensabwägung sollte auch das 

berechtigte Interesse des 

Empfängers der personenbezogenen 

Daten einbezogen werden, vgl. 

Kommentierung zu Artikel 6 Absatz 

1 f) VO-E sowie Artikel 7f) der 
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einer Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von 

Datenübermittlungen eine Rolle spielen, und 

gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener 

Daten vorgesehen hat. Liegt ein Beschluss nach 

Artikel 41 Absatz 5 vor, ist regelmäßig davon 

auszugehen, dass die Interessen des Betroffenen einer 

Datenübermittlung entgegenstehen. 

Richtlinie 95/46/EG. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 

Buchstabe hg dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze 

Kategorien der im Register enthaltenen Daten 

umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme durch 

Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur 

dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der 

Übermittlung sind. 

 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 

Buchstabe ih berücksichtigt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

insbesondere die Art der Daten, die Zweckbestimmung 

und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden 

Drittland und im Endbestimmungsland sowie 

erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten, 

wenn erforderlich.  

Folgeänderung zu Absatz 1 i). Was 

bedeutet „Endbestimmungsland“? 

4. Absatz 1 Buchstaben cb, dc und ih gelten nicht 

für Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe ed genannte 

öffentliche Interesse muss im Unionsrecht oder im 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der von ihm eingebundene Auftragsverarbeiter erfasst 

die von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in 

Absatz 1 Buchstabe ih dieses Artikels genannten 

geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß 

Artikel 28 und setzt die Aufsichtsbehörde von der 

Übermittlung in Kenntnis.  

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen 

Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und 
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Gründe des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren 

und die Kriterien und Anforderungen für die 

geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 

Buchstabe h festzulegen. 

nicht auf die Kommission 

übertragen werden. Da sich die 

vielfältigen Lebenssachverhalte 

regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen sollte die konkrete 

Bewertung im Einzelfall weiterhin 

maßgeblich sein. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten 

 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale 

Organisationen sowie Behörden treffen die 

Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete 

Maßnahmen zur 

 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der 

internationalen Zusammenarbeit, durch die die 

Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

 

b) gegenseitigen Leistung internationaler 

Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten, unter anderem durch Mitteilungen, 

Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei 

Untersuchungen und Informationsaustausch, sofern 

geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener 

Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in 

Diskussionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der 

internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung 

von Rechtsvorschriften über den Schutz 

personenbezogener Daten dienen,  

 

d) Förderung des Austauschs und der 

Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken 

zum Schutz personenbezogener Daten. 

 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift 

die Kommission geeignete Maßnahmen zur Förderung 

der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren 

Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß Artikel 41 

Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese 
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einen angemessenen Schutz bieten. 

KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass 

eine oder mehrere Behörden für die Überwachung 

der Anwendung dieser Verordnung zuständig istsind 

und einen Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 

in der gesamten Union leistetn, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung ihrer Daten geschützt 

und der freie Verkehr dieser Daten in der Union 

erleichtert werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

Die Anpassungen sind unter 

Berücksichtigung der heutigen 

Situation in den anderen EU-

Mitgliedstaaten, die nur eine einzige 

nationale Aufsichtsbehörde kennen, 

erforderlich, um eine einheitliche 

Rechts- und Verwaltungspraxis in den 

Mitgliedstaaten sicherzustellen und 

damit dem Vollharmonisierungs-

ansatz der Verordnung Rechnung zu 

tragen. Beließe man in Deutschland 

die föderale Struktur auf 

Landesebene, müsste aus der Logik 

der Verordnung ein nationales 

Kohärenzverfahren etabliert werden.  

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine 

Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat 

die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle 

für die wirksame Beteiligung dieser Behörden im 

Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, 

dass die anderen Behörden die Regeln für das 

Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

23. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund 

dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle 

folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 47  

Unabhängigkeit 

Die Unabhängigkeit der jeweiligen 

Aufsichtsbehörde (Artikel 47) sollte 

nicht durch Zuweisung von Aufsichts-

befugnissen an die Europäische 

Kommission unterlaufen werden. 

1. Die Aufsichtsbehörde nimmt die ihr 

zugewiesenen Aufgaben fachlich unabhängig wahr. 

handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen 

Aufgaben und Befugnisse völlig unabhängig. 

Vgl. Artikel 28 Absatz 1 der EU-

Datenschutzrichtlinie. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

Es ist unklar, wie sich das Personal 

der Aufsichtsbehörde zusammensetzt. 

In der Verordnung werden die 

Begriffe „Mitglieder“, „Leiter der 

Aufsichtsbehörde“ und „Personal“ 

mit unterschiedlichen Bestellungs-

voraussetzungen benannt. 

Eine völlige interne Weisungsfreiheit 

für Mitarbeiter einer Verwaltungs-

behörde widerspricht rechtsstaatlichen 

Grundsätzen (vgl. Absatz 6, unten). 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen 

von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu 

vereinbarenden Handlungen ab und üben während 

ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu 

vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und 

Vorteilen ehrenhaft und zurückhaltend. 

 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde mit angemessenen personellen, 

technischen und finanziellen Ressourcen, 

Räumlichkeiten und mit der erforderlichen 

Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben 

und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, 

Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu 

können.  

 

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde über eigenes Personal verfügt, das 

Unklar ist die Position des „Leiters 

der Aufsichtsbehörde“ im Verhältnis 
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vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und 

seiner Leitung untersteht.  

zu den „Mitgliedern“ der 

Aufsichtsbehörde. 

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die 

Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, 

die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen 

Haushalt verfügt. Die Haushaltspläne werden 

veröffentlicht.  

 

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde  

 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 

die Mitglieder der Aufsichtsbehörde entweder vom 

Parlament oder von der Regierung des betreffenden 

Mitgliedstaats ernannt werden.  

 

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von 

Personen ausgewählt, an deren Unabhängigkeit kein 

Zweifel besteht, und die nachweislich über die für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung 

und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf 

der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder seiner 

Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen 

nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle 

gewährten Vergünstigungen für verlustig erklärt 

werden, wenn es die Voraussetzungen für die 

Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine 

schwere Verfehlung begangen hat. 

 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es 

zurück, übt es sein Amt so lange weiter aus, bis ein 

neues Mitglied ernannt ist. 

 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

 

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den  
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Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre 

Stellung, 

 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche 

Eignung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben 

eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

 

c) die Vorschriften und Verfahren für die 

Ernennung der Mitglieder der Aufsichtsbehörde und 

zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, 

die mit dem Amt unvereinbar sind,  

 

d) die Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre beträgt; 

dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung, die für einen Teil 

der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich 

versetzte Ernennung zur Wahrung der 

Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

wiederernannt werden können,  

 

f) die Regelungen und allgemeinen 

Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und die 

Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

 

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung 

der Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, 

auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für 

die Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder 

eine schwere Verfehlung begangen haben.  

 

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

 

Die Mitglieder, der Leiter und Bediensteten der 

Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren 

Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen 

Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben bekannt geworden sind, Verschwiegenheit 

zu bewahren. 

Die Verschwiegenheitspflicht sollte 

auch den Leiter umfassen. 
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ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet 

ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser Verordnung 

übertragenen Befugnisse aus.  

 

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen der Tätigkeiten der Niederlassung 

eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters in der Union statt, wobei der für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als 

einem Mitgliedstaat hat, so ist die Aufsichtbehörde 

des Mitgliedstaats, in dem sich die 

Hauptniederlassung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, 

unbeschadet der Bestimmungen von Kapitel VII 

dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten 

zuständig.  

 

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für 

die Überwachung der von Gerichten im Rahmen ihrer 

gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen 

Verarbeitungen.  

 

Artikel 52  

Aufgaben 

 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind  

a) die Überwachung und Gewährleistung der 

Anwendung dieser Verordnung,  

 

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener 

Personen oder von Verbänden, die diese Personen 

gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und 

Unterrichtung der betroffenen Personen oder 

Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der 

Beschwerde innerhalb einer angemessenen Frist, vor 

allem, wenn eine weitere Untersuchung oder 

Folgeänderung zu Artikel 73. 

Verbände sollten nur dann  

Beschwerden vorbringen dürfen, 

wenn sie hierfür von den Betroffenen 

bevollmächtigt worden sind. 
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Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen 

Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe sowie die 

Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und 

Durchsetzung dieser Verordnung, 

 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf 

eigene Initiative, aufgrund einer Beschwerde oder auf 

Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls 

die betroffene Person eine Beschwerde bei dieser 

Aufsichtsbehörde eingereicht hat, deren Unterrichtung 

über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

 

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, 

soweit als sie sich auf den Schutz personenbezogener 

Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und 

der Geschäftspraktiken,  

 

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen 

der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Rechts- und 

Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte 

und Freiheiten der natürlichen Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum 

Gegenstand haben, 

 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 

genannten Verarbeitungsvorgänge und deren 

Genehmigung, 

 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den 

Entwürfen von Verhaltensregeln gemäß Artikel 38 

Absatz 2, 

 

i) die Genehmigung verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften gemäß Artikel 43, 

 

j) die Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information 

der Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten. Besondere 

Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für 

Kinder. 
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3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede 

betroffene Person bei der Wahrnehmung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu 

diesem Zweck gegebenenfalls mit den 

Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

zusammen.  

4. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jeden für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sowie jeden Auf-

tragsverarbeiter über die Erfüllung seiner Pflichten 

nach dieser Verordnung.  

 

 

 

 

Neue Nummer 4: Auch 

verarbeitende Stellen sollten von den 

Aufsichtsbehörden beraten werden. 

54. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde ein 

Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch 

oder auf anderem Wege ausgefüllt werden kann. 

 

65. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für 

die betroffene Person und im Falle des Absatzes 4 

kostenlos.  

 

76. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, 

insbesondere bei wiederholt gestellten Anträgen, kann 

die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder 

davon absehen, die von der betroffenen Person 

beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt 

die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den 

offensichtlich missbräuchlichen Charakter des 

Antrags.  

 

Artikel 53  

Befugnisse 

 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist zur Einhaltung der 

Vorgaben dieser Verordnung befugt, 

Klarstellung. 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter auf einen behaupteten 

Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn 

gegebenenfalls anzuweisen, diesem Verstoß in einer 

bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den 

Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr 

nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu 

 

Deutsche Kreditwirtschaft



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 98    

entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den 

RepräsentantenVertreter anzuweisen, alle 

Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlich zweckdienlich sind,  

Sprachliche Klarstellung. Zudem: 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14. 

d) die Befolgung der Genehmigungen und 

Auskünfte im Sinne von Artikel 34 sicherzustellen, 

 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter zu ermahnen oder zu 

verwarnen, 

 

f) die Berichtigung, Löschung, Sperrung oder 

Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung der 

Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, 

anzuordnen, und solche Maßnahmen Dritten, an die 

diese Daten weitergegeben wurden, mitzuteilen, 

 

g) die Verarbeitung teilweise oder ganz 

vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

Die aufsichtsbehördliche Maßnahme 

soll sich nach dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz richten. 

h) die Übermittlung von Daten an einen 

Empfänger in einem Drittland oder an eine 

internationale Organisation oder Behörde teilweise 

oder ganz zu unterbinden,  

 

i) Stellungnahmen zu allen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten abzugeben, 

 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder 

sonstige politische Institutionen sowie die 

Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit 

dem Schutz personenbezogener Daten zu informieren. 

Sollte als allgemeine behördliche 

Aufgabe unter Artikel 52 Absatz 1 

verortet werden. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer 

Untersuchungsbefugnis vom für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem eingebundenen 

Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

Klarstellung. 

a) EinsichtZugriff auf alle personenbezogenen 

Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichnotwendig sind, 

Der Begriff „Zugriff“ ist 

problematisch, da dieser auch eine 

Veränderung bzw. Mitnahme der 

Daten umfassen könnte. Zur 

Ausübung der Kontrollrechte ist ein 
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solch weitgehender Eingriff nicht 

erforderlich. 

b) Zutrittgang während der Betriebs- und Ge-

schäftszeiten zu den Geschäftsräumen einschließlich 

aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern 

Grund zu der Annahme besteht, dass dort Tätigkeiten 

ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Begrenzung des Zutrittsrechts auf 

das in § 38 im deutschen BDSG 

geregelte Maß. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem Recht des der 

Mitgliedstaatesn ausgeübt, in dem die von der 

Maßnahme betroffenen Geschäftsräume liegen. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß 

Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 Absatz 2 befugt, 

Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden 

zur Kenntnis zu bringen und Klage zu erheben. 

 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

verwaltungsrechtliche Sanktionen Vergehen, 

insbesondere solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 

6, zu verhängen.ahnden.  

Gleichlauf mit dem Regelungsgehalt 

in Artikel 79. 

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht 

über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem nationalen 

Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der 

Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 
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KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander 

zweckdienliche Informationen und gewähren 

einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich 

durchzuführen und anzuwenden, und treffen 

Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. 

Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf 

Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige 

Genehmigungen und eine vorherige Zurateziehung, 

die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer 

Angelegenheit und über weitere Entwicklungen in 

Fällen, in denen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten voraussichtlich von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

 

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten 

Maßnahmen, um dem Ersuchen einer anderen 

Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens 

innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens 

nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über 

den Verlauf einer Untersuchung oder 

Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die 

Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese 

Verordnung verstoßen.  

 

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle 

erforderlichen Informationen, darunter Zweck und 

Begründung des Ersuchens. Die übermittelten 

Informationen werden ausschließlich für die 
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Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert 

wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein 

Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

 

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder  

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser 

Verordnung oder gegen Bestimmungen im 

Mitgleiedstaast der Aufsichtsbehörde verstoßen 

würde.  

Klarstellung, dass die bestehenden 

Regelungen in den jeweiligen EU-

Mitgliedstaaten zu beachten sind. 

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen 

gerichtet wurde, informiert die ersuchende 

Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder 

gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, 

die getroffen wurden, um dem Ersuchen 

nachzukommen.  

 

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die 

Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem 

Wege und so schnell wie möglich unter Verwendung 

eines standardisierten Formats, wobei sicherzustellen 

ist, dass die Informationen während ihrer 

Übermittlung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 

verändert oder entfernt werden können. 

Im Rahmen der Übermittlung von 

Informationen sind die schon heute 

geregelten Anforderungen an eine 

Weitergabekontrolle nach der Ziffer 4 

der Anlage zu § 9 Satz 1 des 

deutschen BDSG zu beachten. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines 

Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

 

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht 

binnen eines Monats auf das Amtshilfeersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die 

ersuchende Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige 

Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats 

gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die 

Angelegenheit dem Europäischen 

Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von 

Artikel 57 vorzulegen. 

 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange 

diese einstweilige Maßnahme gültig ist. Dieser 

Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission 
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unverzüglich unter Angabe aller Gründe von diesen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren 

der Amtshilfe nach diesem Artikel und die 

Ausgestaltung des elektronischen 

Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 

genannte standardisierte Format, festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

 

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und 

Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, 

führen gemeinsame Durchsetzungsmaßnahmen und 

andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der 

Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

 

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen 

in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die 

Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten 

berechtigt, an den gemeinsamen 

untersuchungsspezifischen Aufgaben oder den 

gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde lädt die 

Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen 

untersuchungsspezifischen Aufgaben oder 

gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet 

unverzüglich auf das Ersuchen einer 

Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende 

Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde den an den 

gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern 

oder Bediensteten der unterstützenden 
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Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse 

einschließlich untersuchungsspezifischer Aufgaben 

übertragen oder, soweit dies nach dem Recht des 

Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde 

zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre 

Durchführungsbefugnisse nach dem Recht der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der 

Leitung und in der Regel in Gegenwart der 

Mitglieder oder Bediensteten der einladenden 

Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder 

oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht 

des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde. 

Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre 

Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen 

Aspekte spezifischer Kooperationsmaßnahmen. 

Es ist kein aus sich heraus 

verständlicher Regelungsgehalt 

erkennbar. Die Vorschrift ist daher zu 

streichen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines 

Monats nicht der Verpflichtung nach Absatz 2 nach, 

so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine 

einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die 

einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. 

Die Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission diese 

Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

mit und nimmt für diese Sache das in Artikel 57 

genannte Verfahren in Anspruch. 

 

ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken 

arbeiten die Aufsichtsbehörden im Rahmen des in 

Die Unabhängigkeit der jeweiligen 

Aufsichtsbehörden (Artikel 47) sollte 
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diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens 

untereinander und mit der Kommission im 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß Artikel 

64 zusammen. 

nicht durch Zuweisung von 

Aufsichtsbefugnissen an die 

Europäische Kommission unterlaufen 

werden. Vielmehr muss der 

vorgesehene Kohärenzprozess 

(Artikel 57 ff.) für ein abgestimmtes 

Handeln der nationalen Aufsichts-

behörden sorgen. Dazu kommt dem 

Europäischen Datenschutzausschuss 

(Artikel 64 ff.) eine zentrale Rolle zu. 

Die Europäische Kommission sollte 

nicht getrennt neben diesem 

Ausschuss stehen, sondern dort selber 

Mitglied sein. Als „Gleicher unter 

Gleichen“ kann dann die Kommission 

an den aufsichtsbehördlichen 

Entscheidungen des Ausschusses 

mitwirken. Ein Unterlaufen des 

Ausschusses durch eine 

Sonderzuständigkeit der Kommission 

neben dem Ausschuss wird damit 

vermieden. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses  

 

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme 

nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie die geplante 

Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss 

und der Kommission.  

Die Streichung ist notwendig, um die 

Unabhängigkeit des Datenschutz-

ausschusses nicht zu gefährden. 

Darüber sollte die Kommission 

ohnehin im Datenschutzausschuss 

vertreten sein. Verwaltungsrechtliche 

Maßnahmen sollten den 

Aufsichtsbehörden sowie dem 

unabhängigen Datenschutzausschuss 

obliegen, nicht jedoch der 

Kommission.   

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt 

für Maßnahmen, die Rechtswirkung entfalten sollen 

und 

 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, 

die mit dem zielgerichteten Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für eine erhebliche Zahl von 

betroffenen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser 

Es besteht die Gefahr, dass jede 

Verarbeitung in das recht aufwändige 

Kohärenzverfahren fallen könnte, 

weil im EU-Binnenmarkt 

grundsätzlich jede Ware oder 
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Personen im Zusammenhang stehen, oder  Dienstleistung EU-weit zugänglich 

sein sollte. Deshalb gilt es, den 

Anwendungsbereich einzugrenzen. 

Einschränkende Merkmale sollten 

sein:  

 Zielgerichtete Ausrichtung 

auf mehrere Mitgliedstaaten. 

Vgl. Artikel 6 Absatz 1 b) 

der VERORDNUNG (EG) 

Nr. 593/2008 DES 

EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 17. Juni 2008 

über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (Rom 

I). 

 Relevanz für eine Vielzahl 

von Betroffenen.  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten 

in der Union wesentlich beeinträchtigen können oder 

 

c) der Annahme einer Liste der 

Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen 

oder 

Folgeänderung zur Streichung von 

Artikel 34 Absatz 5. 

d) der Festlegung von Standard-

Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

Siehe Kommentierung dort. 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln 

gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d dienen oder 

Siehe Kommentierung dort. 

f) der Annahme verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

Siehe Kommentierung dort. 

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische 

Datenschutzausschuss können beantragen, dass eine 

Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens 

behandelt wird, insbesondere, wenn eine 

Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen 

zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 oder zu 

gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht 
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nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente 

Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, kann 

die Kommission beantragen, dass eine Sache im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

Die Kommission sollte im Ausschuss 

vertreten sein und kann dann dort ihre 

Rechte wahrnehmen.  

5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission 

übermitteln auf elektronischem Wege unter 

Verwendung eines standardisierten Formats 

zweckdienliche Informationen, darunter je nach Fall 

eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche 

Maßnahme ergriffen werden muss, wobei 

sicherzustellen ist, dass die Informationen während 

ihrer Übermittlung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 

verändert oder entfernt werden können. 

Im Rahmen der Übermittlung von 

Informationen sind die schon heute 

geregelten Anforderungen an eine 

Weitergabekontrolle nach der Ziffer 4 

der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG  zu 

beachten. 

6. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines 

standardisierten Formats die Mitglieder des 

Datenschutzausschusses und die Kommission über 

zweckdienliche Informationen, die ihm zugegangen 

sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses 

Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen 

zur Verfügung. 

 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss 

dies mit der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder 

entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die 

Kommission dies binnen einer Woche nach 

Übermittlung der zweckdienlichen Informationen 

nach Absatz 5 beantragenbeantragt, gibt der 

Europäische Datenschutzausschuss eine 

Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Die 

Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der 

einfachen Mehrheit der Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses angenommen. Der Vorsitz 

des Europäischen Datenschutzausschusses 

unterrichtet je nach Fall die in Absatz 1 oder Absatz 3 

genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die 

gemäß Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde 

unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde 

und die gemäß Artikel 51 zuständige 
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Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzausschusses Rechnung und 

teilen dessen Vorsitz und der Kommission binnen 

zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die 

Stellungnahme elektronisch unter Verwendung eines 

standardisierten Formats mit, ob sie die geplante 

Maßnahme beibehält oder ändert; gegebenenfalls 

übermittelt sie die geänderte geplante Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine 

Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht wurde, 

oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des 

Artikels 61, kann die Kommission hierzu eine 

Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße 

und einheitliche Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen.  

Vollständig streichen, da die 

Überwachung der einheitlichen 

Auslegung dieser VO dem 

Datenschutzausschuss obliegt, vgl. 

Art. 66, in dem die Kommission 

vertreten ist und Stellung nehmen 

kann. 

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme 

gemäß Absatz 1 angenommen, so die betroffene 

Aufsichtsbehörde der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre 

geplante Maßnahme beizubehalten oder abzuändern 

beabsichtigt.  

Streichung erforderlich, um die 

Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden (vgl. auch Art. 47 

VO-E)  sicherzustellen.  

3. Während des in Absatz 1 genannten 

Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme der Kommission nicht zu folgen, teilt 

sie dies der Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss innerhalb des in Absatz 1 

genannten Zeitraums mit und begründet dies. In 

diesem Fall darf die geplante Maßnahme während 

eines weiteren Monats nicht angenommen werden. 

 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

 

1. Binnen eines Monats nach der Mitteilung 

nach Artikel 59 Absatz 4 kann die Kommission, 

wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante 

Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung dieser 

Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass sie zu 

Folgeänderung zur Streichung von 

Artikel 59.  
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einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung 

führt, unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzausschusses gemäß 

Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen 

begründeten Beschluss erlassen, mit dem die 

Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme 

der geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies 

erforderlich ist, um  

 

a) voneinander abweichende Meinungen der 

Aufsichtsbehörde und des Europäischen 

Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu 

bringen, falls dies möglich erscheint oder 

 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe zu erlassen. 

 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die 

Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die Aussetzung 12 

Wochen nicht überschreiten darf. 

 

3. Während des in Absatz 2 genannten 

Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die geplante 

Maßnahme nicht annehmen.  

 

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann 

eine Aufsichtsbehörde abweichend vom Verfahren 

nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit 

festgelegter Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 

Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von 

betroffener Personen, vor allem, wenn die 

Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung 

der bestehenden Lage erheblich behindert zu werden 

droht, zu schützen, um größere Nachteile 

abzuwenden oder aus anderen Gründen. Die 

Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission 

unverzüglich unter Angabe aller Gründe von diesen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme 

nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der Auffassung, 

dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen 

werden müssen, kann sie unter Angabe von Gründen, 
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auch für die Dringlichkeit der endgültigen 

Maßnahmen, im Dringlichkeitsverfahren um eine 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe 

von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um 

eine Stellungnahme ersuchen, wenn die zuständige 

Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs 

keine geeignete Maßnahme getroffen hat, um die 

Interessen von betroffenen Personen zu schützen.  

 

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die 

Stellungnahme im Dringlichkeitsverfahren nach den 

Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses angenommen.  

 

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken 

Durchführungsrechtsakte erlassen: 

 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße 

Anwendung dieser Verordnung gemäß ihren Zielen 

und Anforderungen im Hinblick auf 

Angelegenheiten, die ihr gemäß Artikel 58 oder 

Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein 

begründeter Beschluss erlassen wurde oder zu denen 

eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der 

Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 59 

nicht zu folgen beabsichtigt, 

 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 

Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, ob Standard-

Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 

Buchstabe d allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

 

c) Festlegung der Form und der Verfahren für 

die Anwendung des in diesem Abschnitt 

beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

 

d) Festlegung der Ausgestaltung des 

elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 
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Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere des 

standardisierten Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 

und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

 

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster 

Dringlichkeit im Zusammenhang mit den Interessen 

betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a 

erlässt die Kommission gemäß dem Verfahren von 

Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen 

Zeitraum von höchstens 12 Monaten. 

Mit der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden nicht zu 

vereinbaren und daher zu streichen, 

vgl. Art. 47! 

 

 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine 

Maßnahme nach Maßgabe dieses Abschnitts erlassen 

hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere 

Maßnahmen erlassen.  

 

Artikel 63 

Durchsetzung 

 

1. Folgt die Aufsichtsbehörde der 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzauschusses gemäß Artikel 58 Abs. 8 so 

wird fFür die Zwecke dieser Verordnung wird eine 

durchsetzbare Maßnahme der Aufsichtsbehörde eines 

Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen 

Mitgliedstaaten durchgesetzt.  

Klarstellung der Rechtsfolge von 

Artikel 58 Absatz 8.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine 

geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 Absätze 1 

bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch oder 

folgt die Aufsichtsbehörde der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzauschusses gemäß Artikel 

58 Abs. 8 nicht oder nur teilweise, so ist die 

Maßnahme der Aufsichtsbehörde nicht europaweit 

rechtsgültig und durchsetzbar. 

Klarstellung der Rechtsfolge von 

Artikel 58 Absatz 8. 
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ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

 

1. Hiermit wird ein Europäischer 

Datenschutzausschuss eingerichtet. 

 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht 

aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes 

Mitgliedstaats, und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sowie einem Vertreter der 

Europäischen Kommission. 

Folgeänderung: Die Kommission 

sollte Mitglied im Ausschuss sein. 

Dann bedarf es für diese keiner 

gesonderten Regelung. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine 

Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie 

erlassenen Vorschriften zuständig, so wird der Leiter 

einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen 

Vertreter ernannt.  

Streichen: Folgeänderung Artikel 46 

Absatz 1. 

4. Die Kommission ist berechtigt, an den 

Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt 

einen Vertreter. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission 

unverzüglich von allen Tätigkeiten des Europäischen 

Datenschutzausschusses.  

 

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß den 

Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission 

gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 67 

Absatz 2 ersucht der Europäische 

Datenschutzausschuss bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er 

Weisungen entgegen. 

Die Weisungsungebundenheit des 

Ausschusses gegenüber der 

Kommission steht im Widerspruch 

zu der in Abs. 1 der Vorschrift 

normierten Unabhängigkeit des 

Ausschusses. 
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Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt 

sicher, dass diese Verordnung einheitlich angewandt 

wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 

Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen 

der Kommission insbesondere folgenden Tätigkeiten 

nach:  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die 

im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten in der Union stehen, 

darunter auch etwaige Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung; 

 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner 

Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission 

vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser 

Verordnung betreffenden Fragen und Ausarbeitung 

von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks 

Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser 

Verordnung;  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der 

unter Buchstabe b genannten Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

Folgeänderung zu Artikel 64 Absatz 

2. 

d) Abgabe von Stellungnahmen zu 

Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden gemäß 

dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

 

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines 

effizienten bilateralen und multilateralen Austausches 

von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

 

f) Förderung von Schulungsprogrammen und 

Erleichterung des Personalaustausches zwischen 

Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit 

Aufsichtsstellen internationaler Organisationen;  

 

g) Förderung des Austausches von Fachwissen 

und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit 
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Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den 

Europäischen Datenschutzausschuss um Rat ersucht, 

unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 

Sachverhalts eine Frist setzen.  

 

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet 

seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken an die Kommission und an den in 

Artikel 87 genannten Ausschuss weiter und 

veröffentlicht sie. 

 

4. Die Kommission setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss von allen Maßnahmen in 

Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom 

Europäischen Datenschutzausschuss herausgegebenen 

Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken ergriffen hat. 

 

Artikel 67 

Berichterstattung 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 

informiert die Kommission regelmäßig und zeitnah 

über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt 

einen jährlichen Bericht über den Stand des Schutzes 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in 

Drittländern. 

 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen 

Anwendung der in Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe c 

genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken. 

 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft 

seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder. 
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2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt 

sich eine Geschäftsordnung und legt seine 

Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei 

Ablauf der Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 

Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt 

werden, dass für spezifische Fragen oder Sektoren 

Untergruppen eingesetzt werden, und dass seine 

Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 

57 genannten Kohärenzverfahren stehen. 

 

Artikel 69 

Vorsitz  

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt 

aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden 

und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der 

Europäische Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern 

er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, einen der 

beiden Stellvertreterposten.  

 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner 

beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

 

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben:  

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses und Erstellung der 

Tagesordnungen; 

 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, 

insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die 

Verteilung der Aufgaben auf den Vorsitzenden und 

dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung 

fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält 

ein Sekretariat. Dieses wird vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten gestellt.  

 

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen 

Datenschutzausschuss unter Leitung von dessen 

Vorsitzendem analytische, administrative und 

logistische Unterstützung.  

 

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich 

für  

 

a) das Tagesgeschäft des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

des Europäischen Datenschutzausschusses, seinem 

Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der 

Öffentlichkeit;  

 

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die 

interne und die externe Kommunikation; 

 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen;  

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des 

Europäischen Datenschutzausschusses; 

 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung 

von Stellungnahmen und sonstigen vom Europäischen 

Datenschutzausschuss angenommenen Dokumenten. 

 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

 

1. Die Beratungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

 

2. Den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, Sachverständigen und den 

Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind 

vertraulich, sofern sie nicht gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf der 

Grundlage einer anderen Rechtsvorschrift andere 

Klarstellung. 
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Weise vom Europäischen Datenschutzausschuss der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen 

Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und die 

Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur 

Wahrung der Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. 

Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von 

der ihnen auferlegten Vertraulichkeitspflicht in 

Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Die EU-Verordnung sollte keine 

neuen Instrumente kollektiver 

Rechtsdurchsetzung (vgl. Artikel 

73) schaffen. Dem Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung 

ist immanent, dass jedes Indi-

viduum entscheiden kann, welche 

Informationen es wem gegenüber 

wie preisgeben möchte. Folge-

richtig wird es allgemein als ein 

höchstpersönliches Recht begriffen. 

Darum sollte auch die Rechts-

durchsetzung individuell erfolgen. 

Einer Verbandsklage – etwa nach 

amerikanischem Vorbild – bedarf 

es zudem deswegen nicht, weil 

hierzulande jeder Verbraucher die 

Möglichkeit hat, sich auf Basis der 

Verordnung an die für ihn 

zuständige Behörde zu wenden, 

welche mit den zur Durchsetzung 

der Vorschriften dieser Verordnung 

notwendigen Befugnissen 

ausgestattet ist, über eine hohe 

Fachkompetenz verfügt und welche 

insbesondere keine sachfremden 

wirtschaftlichen Eigeninteressen 

verfolgt. Ergänzend kann die Hilfe 

eines Rechtsanwalts in Anspruch 

genommen werden. 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 

anderweitigen administrativen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der 

Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung 

vereinbar ist.  

 

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, 

die sich den Schutz der Rechte und Interessen der 

betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und 

Streichen, da Verstoß gegen das 

Rechtsberatungsgesetz.  Siehe auch 

Änderungsvorschläge zu Absatz 3. 

Schutz des Betroffenen ist über 
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die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet 

sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu erheben, wenn 

sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person 

aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte 

infolge der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verletzt wurden. 

Absatz 3 sichergestellt. 

 

 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer 

betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der 

Rechte und Interessen der betroffenen Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten 

zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, im Sinne des Absatzes 2 

das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Das Beschwerderecht sollte nur 

den tatsächlich Betroffenen 

zustehen. Der Betroffene kann sich 

hierbei nach den nationalen 

Rechtsvorschriften zur 

Rechtsberatung von Dritten 

vertreten lassen. 

 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde 

 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das 

Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen sie 

betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf, um die Aufsichtsbehörde zu 

verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, 

wenn keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige 

Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 

Buchstabe b innerhalb von drei Monaten über den 

Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis 

gesetzt hat. 

 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind 

die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 

Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

 

4. Eine betroffene Person, die von einer 

Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen ist, die 

ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, 

in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, 
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in ihrem Namen gegen die zuständige Aufsichtsbehörde 

in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 

5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte 

im Sinne dieses Artikels werden von den 

Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Unklar ist, ob in einem 

Mitgliedstaat auch Gerichtsent-

scheidungen aus einem anderen 

Mitgliedstaat vollstreckbar sind. 

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines 

verfügbaren administrativen Rechtsbehelfs 

einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde nach Artikel 73 das Recht auf einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, 

dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden 

Rechte infolge einer nicht verordnungskonformen 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

 

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter 

sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise 

können solche Klagen auch bei den Gerichten des 

Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, 

es handelt sich bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen um eine Behörde, die in Ausübung 

ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

In Deutschland gilt für Klagen 

gegen die verarbeitende Stelle der 

Zivilrechtsweg. Die bestehenden 

europäischen wie nationalen 

Regelungen zum Gerichtsstand 

(u.a. Brüssel-I-VO) dürfen durch 

die angedachten Regelungen nicht 

konterkariert werden.  

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder 

Vorgehensweise Gegenstand des Kohärenzverfahrens 

gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit 

dem es befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist 

aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes der Rechte der 

betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte 

im Sinne dieses Artikels werden von den 

Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Streichen, da nicht erforderlich. 

Die gerichtliche Vollstreckung von 

Urteilen der Zivilgerichtsbarkeit ist 

bereits im nationalen 

Zivilprozessrecht sowie in der sog. 
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Brüssel I VO ( EG 44/2001) 

geregelt. 

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

 

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände 

im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 haben das Recht, die 

in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer 

oder mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

Ein Sammel- oder 

Verbandsklagerecht ist auf Grund 

der Beschwerdemöglichkeit bei der 

Aufsichtsbehörde nicht 

erforderlich. Zudem obliegt es dem 

Betroffenen, sein Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung 

eigenständig wahrzunehmen.   

Sollte gleichwohl an einem 

Klagerecht der Verbände 

festgehalten werden, sind 

zumindest die Regelungen der 

Richtlinie EG/98/27 „EU-

Unterlassungsklagenrichtlinie“ 

einzuhalten; d.h., das Klagerecht 

kann nur von einer qualifizierten 

und staatlich anerkannten Stelle in 

Anspruch genommen werden, vgl. 

§ 4 UKlaG.  

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu 

erheben, um die Bestimmungen dieser Verordnung 

durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union 

sicherzustellen. 

Die Regelung hat das 

Verwaltungshandeln in den ein-

zelnen Mitgliedstaaten zu beachten. 

Nach deutschem Verwaltungsrecht 

hat eine Behörde kein Klagerecht 

gegen nicht-öffentliche Stellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht 

Grund zu der Annahme, dass in einem anderen 

Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es 

sich mit dem zuständigen Gericht in diesem anderen 

Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu vergewissern, 

ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen 

Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder 

Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen. 

 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den 

nach innerstaatlichem Recht verfügbaren 

Streichen, da Maßnahmen des 

einstweiligen Rechtsschutzes bei-
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Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich 

einstweilige Maßnahmen erwirkt werden können, um 

mutmaßliche Rechtsverletzungen abzustellen und zu 

verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden 

entsteht. 

spielsweise in Deutschland aus-

reichend geregelt sind (einst-

weiliger Rechtsschutz nach ZPO).   

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen 

Verarbeitung oder einer anderen mit dieser Verordnung 

nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden 

entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 

den Auftragsverarbeiter.  

 

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter 

an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder jeder 

Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden. Regressansprüche im 

Innenverhältnis bleiben hiervon unberührt. 

Folge der gemeinsamen Verant-

wortung (Art. 24) 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 

von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, nicht zur Last gelegt werden kann. 
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Artikel 78  

Sanktionen 

Die Differenzierung zwischen 

„Sanktionen“ (Artikel 78) und 

„verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen“ (Artikel 79) ist nicht 

nachvollziehbar. Es darf nicht zu 

einer doppelten Sanktionierung 

eines Verstoßes kommen. Zudem 

sind Bußgeldvorschriften originärer 

Bestandteil des Strafrechts und 

entziehen sich damit der 

Regelungszuständigkeit der 

Europäischen Union. Diese 

kollisionsrechtliche Regel würde 

umgangen, wenn man – wie in 

Artikel 79 Absätze 4 bis 6 

angedacht – nun ein bis dato dem 

europäischen Recht fremdes 

„verwaltungsrechtliches Bußgeld“ 

einführte. 

 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 

Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese Verordnung 

zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer 

Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen; dies gilt 

auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines 

RepräsentantenVertreters nach Artikel 25 nicht 

nachgekommen ist. Die Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14; vgl. auch Artikel 80 Absatz 6 

f). 

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 

einen Repräsentanten nach Artikel 25 Vertreter 

benannt, wirken die Sanktionen gegen den 

RepräsentantenVertreter unbeschadet etwaiger 

Sanktionen, die gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 

14; vgl. auch Artikel 80 Absatz 6 

f). 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 

weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis. 
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Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

Artikel 79 ist insgesamt zu 

streichen, da dieser Sachverahlt 

bereits in Artikel 78 abschließend 

geregelt ist. Darüber hinaus fehlt es 

an der Kompetenz der Regelung 

strafrechtlicher Bußgeldvor-

schriften, wie sie in Artikel 79 

Absätze 4 bis 6 angedacht sind. 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe 

dieses Artikels verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 

verhängen. 

 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen 

in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich 

nach der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 

seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen Charakter, dem 

Grad der Verantwortung der natürlichen oder 

juristischen Person und früheren Verstößen dieser 

Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und 

dem Grad der Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

 

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen 

Verstoß gegen diese Verordnung, kann anstatt einer 

Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen. Fällen, 

in denen 

 

eine natürliche Person personenbezogene 

Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

Die Voraussetzungen sind zu 

streichen, da sich bereits aus dem 

Verhältnismäßigkeitsgebot des 

Absatzes 2 zwingend ergibt, dass 

eine vorangehende Verwarnung 

immer zulässig sein muss. 

ein Unternehmen oder eine Organisation mit 

weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als 

Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 250 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten 

Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 

Die Sanktionen sind 

unverhältnismäßig und könnten die 

Existenz der Unternehmen 

bedrohen. Die Einführung eines 

kartellrechtsähnlichen Bußgeld-
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fahrlässig rahmens ist auf Grund des 

Schutzzwecks des Datenschutz-

rechts (Individualschutz) nicht 

gerechtfertigt.  Zudem ist im 

deutschen Verwaltungs- und 

Strafrecht eine Gewinnab-

schöpfung nur unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich.  

Weiter ist die Abstufung nach den 

unterschiedlichen Strafgraden bei 

etlichen Tatbeständen nicht nach-

vollziehbar. 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge 

betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den 

Betroffenen nicht unverzüglich oder 

nicht dem verlangten Format 

entsprechend antwortet; 

 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 

eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener 

Personen verlangt. 

 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 500 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

Die Sanktionen sind unverhältnis-

mäßig und könnten die Existenz 

der Unternehmen bedrohen. Die 

Einführung eines kartellrechts-

ähnlichen Bußgeldrahmens ist auf 

Grund des Schutzzwecks des 

Datenschutzrechts (Individual-

schutz) nicht gerechtfertigt.    

(a) der betroffenen Person die Auskünfte 

gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht 

vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

 

(b) der betroffenen Person keine Auskunft 

gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß 

Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 

benachrichtigt; 

 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf  
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Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung 

der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, 

um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von 

Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser 

Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen 

Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person 

unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf 

eine andere Anwendung zu übertragen;  

 

(e) die jeweilige Verantwortung der für die 

Verarbeitung Mitverantwortlichen nicht 

oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 

bestimmt hat; 

 

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, 

Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend 

gewährleistet; 

 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen 

Kategorien von Daten verarbeitet 

werden, die Vorschriften im Hinblick auf 

die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im 

Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die 

Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke 

der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße 

bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 

bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

Die Sanktionen sind 

unverhältnismäßig und könnten die 

Existens der Unternehmen 

bedrohen. Die Einführung eines 

kartellrechtsähnlichen 

Bußgeldrahmens ist auf Grund des 

Schutzzwecks des Datenschutz-

rechts (Individualschutz) nicht 

Deutsche Kreditwirtschaft



Einzelanmerkungen der Deutschen Kreditwirtschaft  

zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung (Stand: 16. Mai 2012) 

 

 126    

gerechtfertigt.  

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne 

ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die 

Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 

besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß 

Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in 

Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

 

(e) keine internen Datenschutzstrategien 

festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 

und 30 anwendet, um die Beachtung der 

Datenschutzvorschriften sicherzustellen 

und nachzuweisen; 

 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 

benennt; 

 

(g) unter Verstoß gegen die mit der 

Datenverarbeitung im Namen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verbundenen Pflichten gemäß den 

Artikeln 26 und 27 personenbezogene 

Daten verarbeitet oder deren 

Verarbeitung anordnet; 

 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten nicht alarmiert 

oder sie oder die betroffene Person 

gemäß den Artikeln 31 und 32 nicht oder 

nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

von einer solchen Verletzung 

benachrichtigt; 

 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung 

nach Artikel 33 vornimmt oder 
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personenbezogene Daten entgegen 

Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach 

Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 37 

schafft; 

 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im 

Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

 

(l) eine mangels eines 

Angemessenheitsbeschlusses oder 

mangels geeigneter Garantien oder einer 

Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 

unzulässige Datenübermittlung in ein 

Drittland oder an eine internationale 

Organisation vornimmt oder anordnet; 

 

(m) einer Anweisung oder einem 

vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer 

Aussetzung der Datenübermittlung durch 

die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 

Absatz 1 nicht Folge leistet;  

 

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 

Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 Absatz 6 

und Artikel 53 Absatz 2 die 

Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine 

einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten 

gewährt; 

 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 

genannten Geldbußen unter Berücksichtigung der in 

Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu aktualisieren. 
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KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie 

Meinungsäußerung 

 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die allein zu 

journalistischen, künstlerischen oder literarischen 

Zwecken erfolgt, Abweichungen oder Ausnahmen von 

den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, von den 

Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den 

Bestimmungen über den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer und an internationale 

Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über 

die Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den 

Vorschriften über Zusammenarbeit und Kohärenz in 

Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der 

Privatsphäre mit den für die Freiheit der 

Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang 

zu bringen. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von 

allen weiteren Änderungsgesetzen oder diese 

Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in 

Kenntnis. 

 

Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe h auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, 

besondere Maßnahmen zum Schutz der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person vorsieht; sie muss 

notwendig sein 
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a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 

Arbeitsmedizin, der medizinischen Diagnostik, der 

Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die 

Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die 

Verarbeitung dieser Daten durch dem Berufsgeheimnis 

unterliegendes ärztliches Personal erfolgt oder durch 

sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen, einer entsprechenden 

Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

 

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit unter anderem 

zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 

Gewährleistung hoher Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel 

oder Medizinprodukte oder  

 

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses 

in Bereichen wie der sozialen Sicherheit, insbesondere 

um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen 

sicherzustellen. 

 

2. Die Verarbeitung personenbezogener 

Gesundheitsdaten, die zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung unter anderem zur Erstellung von 

Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose 

sowie zur Unterscheidung zwischen ähnlichen 

Krankheitsarten und zur Vorbereitung von Studien zu 

Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den 

Bedingungen und Garantien gemäß Artikel 83. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 

Buchstabe b näher auszuführen und um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 
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Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

Ausnahmeregelungen für Daten-

verarbeitungen im Beschäftigungs-

verhältnis sollten nicht zugelassen 

werden, das sonst das von der Ver-

ordnung verfolgte Ziel der Schaf-

fung eines einheitlichen Daten-

schutzniveaus in der EU in Frage 

gestellt wird. Wettbewerbsverzer-

rungen wären die Folge.   

Fraglich darüber hinaus: Verhältnis 

von Art. 82 zu Erwägungsgrund 34 

i. V. m. Art. 7 Abs. 4. Denn aus 

Art. 7 Abs. 4 könnte folgen, dass 

Einwilligungserklärungen in Be-

schäftigungsverhältnissen nicht 

wirksam sein sollen. Dies wider-

spricht der Intention von Art. 82, 

wonach die Mitgliedstaaten Rege-

lungen für die Datenverarbeitung 

im Beschäftigungsverhältnis erlas-

sen sollen. 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen 

dieser Verordnung per Gesetz die Verarbeitung 

personenbezogener Arbeitnehmerdaten im 

Beschäftigungskontext unter anderem für Zwecke der 

Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder 

tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des 

Managements, der Planung und der Organisation der 

Arbeit, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der 

Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder 

kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 

Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 

weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.  

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
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festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung 

 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen 

personenbezogene Daten nur dann zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung verarbeitet werden, wenn  

 

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die 

Verarbeitung von Daten erfüllt werden können, die eine 

Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

 

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu 

einer bestimmten oder bestimmbaren betroffenen 

Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in 

dieser Weise erfüllt werden können. 

 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder 

statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen 

personenbezogene Daten nur dann veröffentlichen oder 

auf andere Weise bekannt machen, wenn 

 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von 

Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

 

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten 

für die Darstellung von Forschungsergebnissen oder zur 

Unterstützung der Forschung notwendig ist, soweit die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person diese Interessen nicht überwiegen 

oder 

 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht 

hat. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 

Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, 

um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke 

der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf 
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Unterrichtung und Auskunft sowie die unter diesen 

Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für 

die Rechte der betroffenen Person festzulegen. 

Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen 

dieser Verordnung die Untersuchungsbefugnisse der 

Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeitern, die nach 

einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen 

einzelstaatlichen Stellen erlassenen Regelungen dem 

Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies 

notwendig und verhältnismäßig ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit der Pflicht 

zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 

Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene 

Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt 

oder erhoben hat, die einer solchen 

Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 

Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren 

Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.  

 

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und 

religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften 

 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse 

Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 

umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, 

dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern 

sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder 

Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende 

Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 
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KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen 

übertragen.  

Der Europäischen Kommission soll an 

26 Stellen der Verordnung (vgl. Artikel 

86) die Kompetenz zum Erlass von die 

Verordnung ergänzenden Vorschriften 

gegeben werden. Hierbei werden die in 

Artikel 290 des „Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union“ 

(AEUV) gesetzten Grenzen für sog. 

„delegierte Rechtsakte“ deutlich 

überschritten. Zwar sind die in Artikel 

289 ff. AEUV genannten inhaltlichen 

oder formalen Anforderungen für 

delegierte Rechtsakte weit gefasst. Aus 

dem Zusammenspiel der Artikel 289 

und 290 AEUV ergibt sich aber, dass 

eine Verordnung als Basisrechtsakt die 

wesentlichen materiellen Festlegungen 

nicht auf den abgeleiteten Rechtsakt 

übertragen darf. Dagegen beschränkt 

sich die Rechtsetzungsermächtigung 

des Verordnungsvorschlags vielfach 

nicht auf die Übertragung einer solchen 

„Konkretisierungskompetenz“, sondern 

überlässt der Kommission weitgehend 

die Befugnis, den Regelungsgehalt 

eigenständig festzulegen. Damit erhält 

die Kommission die Befugnis, im 

Bereich des Datenschutzes die 

Normen, deren einheitliche Anwen-

dung sie nach der bisherigen Konzep-

tion des Entwurfs überwachen soll, 

weitestgehend eigenständig zu 

schaffen. In dieser Kumulation von 

Rechtsetzungskompetenz und Verwal-

tungshandeln liegt aus unserer Sicht 

eine Durchbrechung des Gewalten-

teilungsprinzips, die erheblichen 

rechtsstaatlichen Bedenken begegnet. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter  
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Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, 

Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 

Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 

Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 

Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 

Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 

Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 

Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 

Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte 

Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, 

Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 

Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 

Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 

Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 

Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 

Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 

Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 

Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem darin angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit 

von bereits in Kraft getretenen delegierten 

Rechtsakten.  

 

4. Sobald die Kommission einen delegierten 

Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 

Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, 

Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 

Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 

Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, 

Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 

Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 

Absatz 3 und Artikel 83 Absatz 3 erlassen worden 

ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei 

Monaten nach Übermittlung des Rechtsakts 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als 

auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Veranlassung des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss 

unterstützt. Bei diesem Ausschuss handelt es sich 

um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 

so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 

so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

in Verbindung mit deren Artikel 5. 

 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.   

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie 

gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 

95/46/EG eingesetzte Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser 
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Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und 

Änderung dieser Richtlinie 

 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder 

juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Verbindung mit der 

Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine 

zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in 

der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten 

unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen. 

 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG 

wird gestrichen. 

 

Artikel 90 

Bewertung 

 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament 

und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. 

Der erste Bericht wird spätestens vier Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach 

wird alle vier Jahre ein weiterer Bericht vorgelegt. 

Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur 

Änderung dieser Verordnung und zur Anpassung 

anderer Rechtsinstrumente vor, die sich 

insbesondere unter Berücksichtigung der 

Entwicklung der Informationstechnologie und der 

Arbeiten über die Informationsgesellschaft als 

notwendig erweisen können. Die Berichte werden 

veröffentlicht. 

 

Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 

nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

2. Ihre Anwendung beginnt für nach dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt verarbeiteten 

Die Regelung sollte für Bestandsdaten eine 
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personenbezogenen Daten [zwei Jahre nach dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. Für vor dem in 

Absatz 1 genannten Zeitpunkt verarbeiteten 

personenbezogenen Daten beginnt die Anwendung 

fünf Jahre nach dem in Absatz 1 genannten 

Zeitpunkt.  

3. Ergibt sich die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

aus einer vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt 

erteilten Einwilligung der betroffenen Person, so be-

hält diese Einwilligung ihre Gültigkeit.   

längere Übergangsvorschrift vorsehen.  

Darüber hinaus bedarf für bestehende 

Einwilligungserklärungen eines 

Bestandschutzes. Es wäre ein erheblicher 

administrativer Aufwand, bestehende 

Einwilligungserklärungen, wie z.B. die 

SCHUFA-Klausel, nach dem Inkrafttreten 

der Verordnung neu einholen zu müssen.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 
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Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Die Europäische Kommission hat am 25. Januar 2012 ihren Vorschlag für eine Datenschutz-
Grundverordnung vorgelegt, die die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen soll. 
Die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt grundsätzlich die damit beabsichtigte Modernisierung des  
Datenschutzrechts. Es gilt, hierbei einen angemessenen Schutz der Persönlichkeitsrechte der EU-Bürger 
unter Berücksichtigung der technischen Entwicklungen gerade im Bereich der modernen Informations-
technologien zu finden. Insbesondere begrüßen wir das Ziel, das Datenschutzrecht weiter zu vereinheitli-
chen, um im EU-Binnenmarkt ein „einheitliches Spielfeld“ für alle Wirtschaftsunternehmen zu schaffen, 

Hindernisse im EU-Binnenmarkt zu beseitigen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Ebenso hal-
ten wir das Bestreben der Europäischen Kommission für sehr wichtig, bürokratische Regelungen abzubau-
en und das Datenschutzrecht zu vereinfachen.  
 
Gleichwohl sehen wir noch erheblichen Verbesserungsbedarf im vorgeschlagenen Verordnungstext. Insbe-
sondere erscheinen uns etliche Regelungen zu sehr als Reaktion auf die Wahrung des Datenschutzes im 
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, gestaltet. Für konventionelle Datenverarbeitungen von 
Kundendaten in Unternehmen, wie u. a. in Kreditinstituten, führen diese durch das Internet ausgelösten 
Regelungen oftmals zu nicht sachgerechten Ergebnissen. Auch haben wir den Eindruck, dass etliche Rege-
lungen (z. B. zu Informations- und Dokumentationspflichten, zur Folgenabschätzung) den formalen Auf-
wand für datenverarbeitende Unternehmen eher erhöhen als abbauen. Des Weiteren ist die äußerst ex-
tensive Nutzung des Instruments des „delegierten Rechtsakts“ sowohl aus rechtsstaatlichen als auch in-
haltlichen Gründen nicht akzeptabel: Die Unbestimmtheit etlicher Regelungen im Verordnungstext darf 
nicht durch delegierte Rechtsakte kompensiert werden, das Datenschutzrecht darf keine Dauerbaustelle 
sein. Überdies wird das für Kreditinstitute besonders wichtige Thema des Gleichklangs von datenschutz- 
und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht ausreichend im Verordnungsvorschlag berücksichtigt. 
Auch fehlt es an einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 
immanente Datenverarbeitung im Konzern bzw. in Unternehmensverbünden. 
 
Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, nachfolgend unsere wesentlichen Kernanliegen darzustellen. 
Unsere Anmerkungen und Änderungsvorschläge zu den einzelnen Vorschriften des Verordnungsvorschlags 
können der als Anlage beigefügten Synopse entnommen werden. 
 

 

I. Grundsätzliche Themen 

 
1. Verhältnis der Verordnung zu bestehenden Regelungen mit Datenschutzrelevanz klären 

 

Eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in der Europäischen Union und die Beseitigung von EU-
Binnenmarkthindernissen unterstützen wir (s. o.). Das Instrument der Verordnung ist gerade für grenz-
überschreitende Sachverhalte sehr sinnvoll. In Bezug auf rein nationale Sachverhalte ist allerdings nicht 
zu verkennen, dass die Verordnung weitgehend bewährte Datenschutzregelungen in den jeweiligen EU-
Mitgliedstaaten beseitigen würde, die den dortigen nationalen Besonderheiten (z. B. nationale Kreditaus-
kunfteien, gesetzliches Bankgeheimnis, Bankaufsichtsrecht) Rechnung tragen. Bei einer Weiterverfolgung 
des Verordnungsansatzes müssen daher gerade aus Sicht der Kreditwirtschaft folgende Spannungsfelder 
angemessen geklärt werden: 
 

 Verhältnis zu bestehenden Datenschutzregelungen in anderen EU-Rechtsakten (z. B. in der  
EU-Verbraucherkreditrichtlinie), 
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 Möglichkeit der Konkretisierung der Verordnung durch nationale Rechtsvorschriften bzw. Fortbe-
stand nationaler Spezialvorschriften (z. B. Vorschriften für Kreditauskunfteien, bankaufsichts-
rechtliche Normen zur Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsbekämpfung, bankaufsichtsrechtli-
che Regeln zum Scoring, datenschutzrelevante Vorschriften im Wertpapierhandelsrecht, Daten-
schutzvorschriften im Telemediengesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen EU-Mitgliedstaaten geltenden gesetzlichen Regelungen zum Bankge-
heimnis. 

 
2. Widersprüche zum Bankaufsichtsrecht und zu bankspezifischen Zivilrechtsvorschriften 

vermeiden 

 
Die Kreditwirtschaft wird bereits durch das Bankaufsichtsrecht streng reguliert. So müssen die Institute 
nach Artikel 22 der RICHTLINIE 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 „über die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit der Kreditinstitute“ über geeignete Organisations-, Steuerungs- und Risikokontrollinstrumente 
verfügen. Die Organisationsvorgaben zum Datenschutzmanagement im Unternehmen in der Verordnung 
(u. a. Artikel 22) würden sich mit diesen bankaufsichtsrechtlichen Pflichten überlappen und unnötigen 
Bürokratieaufwand für Banken hervorrufen. Zudem sind Kreditinstitute aufgrund bankaufsichtsrechtlicher 
Vorgaben zu umfangreichen Maßnahmen auf dem Gebiet der Betrugs-, Korruptions- und Geldwäschebe-
kämpfung sowie der Risikokontrolle verpflichtet, die auch die Verarbeitung personenbezogener Daten 
betreffen und legitimieren. 
 
Deshalb gilt es, bei der EU-Datenschutz-Grundverordnung Doppelregulierungen und Widersprüche zum 
EU-Bankaufsichtsrecht und den nationalen Bankaufsichtsvorschriften zu vermeiden. Hierzu sollte in der 
Verordnung festgelegt werden, dass eine Bank, die bereits ihre bankaufsichtsrechtlichen Pflichten zur 
Unternehmensführung erfüllt, damit auch vergleichbare datenschutzrechtliche Vorgaben erfüllt. Ordnen 
bankaufsichtsrechtliche Normen die Verarbeitung personenbezogener Daten an oder erlauben sie diese, 
muss die Verordnung das Bankaufsichtsrecht als spezialgesetzliche Regelung akzeptieren. 
 
Überdies kollidieren einige Vorgaben der Verordnung mit zivilrechtlichen Regelungen für Kreditinstitute im 
EU-Recht, wie der EU-Verbraucherkredit- und EU-Zahlungsdiensterichtlinie. Auch hier gilt es, ein geeigne-
tes Zusammenspiel der Normen in der Art zu finden, dass die Verordnung bankfachliche Vorschriften mit 
Datenschutzrelevanz akzeptiert. 
 

3. Keine Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen von Rat und Parlament auf die  

Europäische Kommission 

 
Der Europäischen Kommission soll an 26 Stellen der Verordnung (vgl. Artikel 86) die Kompetenz zum 
Erlass von die Verordnung ergänzenden Vorschriften gegeben werden. Hierbei werden die in Artikel 290 
des „Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) gesetzten Grenzen für sog. „dele-
gierte Rechtsakte“ deutlich überschritten. Zwar sind die in Artikel 289 ff. AEUV genannten inhaltlichen 
oder formalen Anforderungen für delegierte Rechtsakte weit gefasst. Aus dem Zusammenspiel der Artikel 
289 und 290 AEUV ergibt sich aber, dass eine Verordnung als Basisrechtsakt die wesentlichen materiellen 
Festlegungen nicht auf den abgeleiteten Rechtsakt übertragen darf. Dagegen beschränkt sich die Recht-
setzungsermächtigung des Verordnungsvorschlags vielfach nicht auf die Übertragung einer solchen „Kon-
kretisierungskompetenz“, sondern überlässt der Kommission weitgehend die Befugnis, den Regelungsge-
halt eigenständig festzulegen. Damit erhält die Kommission die Befugnis, im Bereich des Datenschutzes 
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die Normen, deren einheitliche Anwendung sie nach der bisherigen Konzeption des Entwurfs überwachen 
soll, weitestgehend eigenständig zu schaffen. In dieser Kumulation von Rechtsetzungskompetenz und 
Verwaltungshandeln liegt aus unserer Sicht eine Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips, die erheb-
lichen rechtsstaatlichen Bedenken begegnet.  
 
Überdies führt die angestrebte Befugnis zur Präzisierung strafbewehrter Vorschriften mittels delegiertem 
Rechtsakt, wie etwa die Sanktionierung eines Verstoßes gegen das Einwilligungserfordernis nach Artikel 
79 Absatz 6 lit. l) i.V.m. Artikel 6 Absatz 1 lit. f) und Absatz 5, zu einem Konflikt mit dem strafrechtlichen 
Grundsatz des „nulla poena sine lege“ nach Artikel 7 Absatz 1 EMRK. Dieser setzt voraus, dass eine an-
zuwendende Strafnorm bereits durch den Normgeber selber hinreichend bestimmt gefasst sein muss. 
Gegen den Charakter als Strafnorm spricht auch nicht, dass der Verordnungsentwurf die gesetzlichen 
Maßnahmen als „Verwaltungssanktionen“ klassifiziert. De facto handelt es sich jedenfalls um die Einfüh-
rung von Ordnungswidrigkeitstatbeständen, die gleichermaßen den strafrechtlichen Grundsätzen unterlie-
gen. 
 
Zudem befürchten wir, dass das Datenschutzrecht zur Dauerbaustelle wird und Unternehmen laufend 
neuen rechtlichen Anforderungen ausgesetzt werden. Dies wäre für die Rechtssicherheit und die Umsetz-
barkeit des Datenschutzrechts kontraproduktiv. Soweit einzelne Regelungen derzeit noch der weiteren 
Konkretisierung bedürfen, sind diese möglichst sogleich in der Verordnung selbst vorzunehmen oder in 
der Verordnung müsste festgelegt werden, welche Themen späteren, gesonderten Rechtsakten vorbehal-
ten sein sollen, die dann aber der Gesetzgebungskompetenz von Rat und Parlament unterliegen sollten. 
 
Abzulehnen ist letztlich auch die in der Verordnung vorgesehene Delegierung hinsichtlich der Vorgaben für 
Datenformate (z. B. Artikel 18 Absatz 3) und Muster für die Erfüllung von Transparenzpflichten (z. B. Arti-
kel 14 Absatz 8). Angesichts der bereits zitierten Vielzahl datenverarbeitender Sachverhalte erscheint eine 
einheitliche Vorgabe von Mustern und Dateiformaten kaum sinnvoll, um der jeweiligen individuellen Un-
ternehmenssituation Rechnung zu tragen.  
 
4. Vorschriften anlassbezogen ausgestalten und konventionelle Datenverarbeitungen nicht 

weiter erschweren 

 
Der Verordnungsvorschlag ist vor allem dadurch motiviert, geeignete Antworten auf den Datenschutz im 
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, zu finden. Gleichwohl beschränken sich die dazu vorge-
schlagenen Normen nicht auf dieses Regelungsziel, sondern gelten allgemein, obwohl sie für „konventio-
nelle Datenverarbeitungen“ in Unternehmen nicht immer sachgerecht sind. „Konventionelle Datenverar-
beitungen“ in Unternehmen, wie z. B. in Kreditinstituten, würden damit unnötig bürokratisiert, einge-
schränkt und/oder beeinträchtigt. Auch muss der organisatorische Aufwand, den Unternehmen zum 
Schutz der Daten zu treffen haben, in angemessenem Verhältnis zur Gefährdungslage stehen. Die Daten-
verarbeitungen in sozialen Netzwerken können naturgemäß angesichts der Art und des Umfangs der of-
fenbarten privaten Daten (bis hin zur künftig möglichen chronologischen Darstellung ganzer Lebensläufe) 
für den Betroffenen ein erheblich höheres Risiko in sich bergen, als dies etwa bei der Verarbeitung von 
Daten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr des dienstleistenden Gewerbes und insbesondere der Kredit-
wirtschaft der Fall ist. Gerade in der Kreditwirtschaft ist das Schutzniveau für das Persönlichkeitsrecht des 
Kunden aufgrund des parallel bestehenden Bankgeheimnisses besonders hoch. Daraus folgt, dass nicht 
jede durch die Herausforderungen des Internet motivierte Verschärfung des Datenschutzrechts zu pari für 
„konventionelle“ Datenverarbeitungen übernommen werden darf. 



Seite 5 von 13 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 
Die aufgezeigten Probleme treten insbesondere auf bei den – in der „virtuellen Welt“ des Internet durch-
aus nachvollziehbaren und ausweislich der Erwägungsgründe 52, 54 sowie 55 auch auf Online-Sachver-
halte zugeschnittenen – Rechten des Betroffenen auf „elektronische Auskunftserteilung“ (Artikel 15 Ab-
satz 2), auf „Vergessenwerden“ (Artikel 17 Absatz 2) und „Datenportabilität“ (Artikel 18). Diese Vorschrif-
ten sollten sich auf internetbezogene Anwendungen beschränken. 
 
5. Rechte datenverarbeitender Unternehmen angemessen berücksichtigen 

 
Im Verordnungsvorschlag werden die nach deutschem Recht verfassungsmäßig geschützten Rechte und 
berechtigten Interessen datenverarbeitender Unternehmen nicht immer angemessen berücksichtigt. Das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen steht verfassungsrechtlich nicht isoliert, sondern 
bei der Schaffung gesetzlicher Regelungen sind auch die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der 
datenverarbeitenden Unternehmen zu berücksichtigen, wie insbesondere das in den Artikeln 2, 12 und 14 
des Grundgesetzes garantierte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder Grundrech-
te im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Überdies sind auch die sonstigen berechtigten Interessen der 
datenverarbeitenden Unternehmen bei der Bestimmung der Reichweite der Schutzpflichten des Staates 
zur Wahrung des Rechts des Bürgers auf informationelle Selbstbestimmung in die Betrachtung mit einzu-
beziehen. Insgesamt gilt es, einen angemessenen Ausgleich zwischen den verfassungsrechtlich geschütz-
ten Rechtspositionen von Bürgern und Unternehmen zu finden. 
 
Besonders deutlich wird dieser aktuell fehlende Interessenausgleich beim Recht des Betroffenen auf Her-
ausgabe der über ihn gespeicherten Daten in Artikel 18 (Recht auf Datenübertragbarkeit). Es wird ver-
kannt, dass es sich bei den – außerhalb von sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken oder „Cloud“-
Anwendungen – in „konventionellen“ unternehmensinternen Datenbanken gespeicherten Kundendaten 

nicht um ausschließlich im „Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten („seine“ Daten) handelt, die er 

selber dort eingestellt hat. Vielmehr handelt es sich um eine unternehmensinterne „elektronische Kun-
denakte“, die bei Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. Zahlungsdiensterahmenver-
trag, Kreditvertrag) und gesetzlicher Pflichten (z. B. Handels- und Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht) ge-
führt wird. Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen (z. B. Kontovertrag zwischen Kunde und Bank) 
damit ein Erfahrungswissen des Unternehmens über die Geschäftsbeziehung angesammelt, das für das 
Unternehmen einen besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. Diese Informationen sind folglich ein Gut des 
Unternehmens, über das der Kunde kein alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines Herausgabeanspruchs 
haben kann. Seinem Datenschutzinteresse wird bereits durch sein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung bzw. Sperrung ausreichend Rechnung getragen. Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 
wäre auch, dass andere Unternehmen – als Wettbewerber – das Erfahrungswissen beispielsweise einer 
Bank aus einer langjährigen Geschäftsbeziehung ohne Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ be-
kämen. Damit würde die aus einer bilateralen Vertragsbeziehung stammende „elektronische Kundenakte“ 

zu einem frei verfügbaren Handelsgut. Eine solche Entwicklung dürfte auch eine massive Belastung für 
den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen, da gewachsene Kundenbeziehungen im inter-
nationalen Wettbewerb häufig der Grund dafür sind, dass sich deutsche Unternehmen gegen die Konkur-
renz aus Staaten mit niedrigerem Lohnniveau durchsetzen können. 
 
Weiter sind auch verfassungsmäßig geschützte Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Straf-
rechtsverfahren zu berücksichtigen. Eine in einigen Regelungen anklingende Umkehr der Beweislast wür-
de übermäßig die Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Strafverfahren einschränken. 
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6. Übermäßige Formalisierung und Bürokratisierung vermeiden 

 
Zu begrüßen ist, dass die Kommission mit dem Verordnungsvorschlag zugleich das Ziel verfolgt, den Da-
tenschutz durch Vereinheitlichung nicht nur effektiver, sondern zugleich auch so zu gestalten, dass Un-
ternehmen von überflüssigen Formalien entlastet werden. Der konkrete Verordnungstext vermittelt aber 
einen anderen Eindruck. Datenverarbeitende Unternehmen werden künftig – selbst im Vergleich zum all-
gemein als besonders hoch angesehenen deutschen Datenschutzniveau – durch eine Vielzahl weiterer 
Informations- und Dokumentationspflichten sowie Pflichten zur Erstellung von Folgenabschätzungen und 
Verbandskonsultationen belastet, ohne dass hierbei nach der konkreten Gefährdungssituation für die Be-
troffenen differenziert wird. Es sollte daher jede formale Anforderung einer Aufwand-Nutzen-Prüfung un-
terzogen und sodann bei der jeweiligen Anforderung eine Differenzierung nach Gefährdungslagen für die 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen vorgenommen werden. 
 
 
II. Anwendungsbereich der Verordnung 

 

1. Keine Erweiterung des Begriffs der „personenbezogenen Daten“ (Artikel 4 Absätze 1  

und 2), Förderung von Pseudonymisierungs- und Verschlüsselungsmaßnahmen 

 
Der Anwendungsbereich der Datenschutzverordnung hängt maßgeblich von den Begriffsbestimmungen in 
Artikel 4 der „betroffenen Person“ und der „personenbezogenen Daten“ ab. Im Vergleich zur Definition in 

Artikel 2 Absatz a der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 erscheint die Begriffsbestimmung in Artikel 4 
Absätze 1 und 2 weiter gefasst, weil nicht mehr alleine auf die Bestimmbarkeit des Personenbezugs durch 
die jeweils verarbeitende Stelle (subjektive Perspektive) abgestellt wird, sondern auch eine Bestimmbar-
keit des Personenbezugs durch irgendeine Stelle ausreichen soll. Der datenschutzrechtlich negative Effekt 
ist, dass damit bisher bestehende Anreize zur Pseudonymisierung von Daten und zum Einsatz von Ver-
schlüsselungstechniken beseitigt werden. Mit der Pseudonymisierung von Daten wird erreicht, dass ande-
re Stellen, außer der die Pseudonymisierung vornehmenden Stelle, mangels des für die Entschlüsselung 
der Daten erforderlichen Zusatzwissens keinen Personenbezug herstellen können. Wenn Daten durch 
Pseudonymisierung bzw. Verschlüsselung besonders geschützt werden, dann sollte dies im Datenschutz-
recht als datenschutzfreundliche Maßnahme gewürdigt werden. Dazu sollte die bisherige Definition aus 
der Richtlinie weiterverwendet und eine Differenzierung zwischen für jedermann personenbeziehbare Da-
ten, pseudonymisierte Daten und anonymisierte Daten (diese fallen nicht in den Anwendungsbereich des 
Datenschutzrechts) vorgenommen werden. Gerade bei der zukunftsträchtigen Cloud-Technologie dürfte 
ein Anreiz zur Verschlüsselung der in die Cloud verlagerten Daten ein ganz erheblicher Fortschritt für den 
Datenschutz sein. Außer dem Cloud-Nutzer, d. h. der Stelle, die die Daten in der Cloud verarbeiten lässt, 
kann kein anderer einen Personenbezug aus den verschlüsselten Daten herleiten. 
 
2. Bei Anwendung der Verordnung auf Verarbeiter in Drittstaaten Rechtskollisionen lösen 

(Artikel 3 Absatz 2) 

 
Zielrichtung der neuen Regelung in Artikel 3 Absatz 2 ist die Erfassung von Internet-Anbietern in Dritt-
staaten, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Diese Ausdehnung der Schutzwirkung des EU-Daten-
schutzrechts ist grundsätzlich nachvollziehbar und zur Vermeidung einer Flucht aus dem EU-Daten-
schutzrecht durch Off-Shore-Anbieter zu begrüßen. Jedoch ist zu bedenken, dass die Exterrito-
rialitätsvorschrift auch für Töchter deutscher Kreditinstitute in Drittstaaten relevant (z. B. Bank in den 
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USA) sein würde, die in der EU ansässige Kunden haben. Somit stellt sich die Frage, wie eine etwaige 
Kollision von EU-Datenschutzrecht und ggf. zuwiderlaufenden Rechtsvorschriften im Drittstaat gelöst wer-
den soll. Zumindest bei hoheitlichen Akten in dem Drittstaat (z. B. Beschlagnahme von Daten durch 
staatliche Behörden) sollte das Drittstaatrecht beachtet werden. So sollte – in Artikel 25 – eine Regelung 
geschaffen werden, die den Konflikt löst, wenn die Bank im Drittstaat besonderen aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben oder hoheitlichen Eingriffen (z. B. strafrechtlichen Beschlagnahmen) unterliegt. 
 
 
III. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

 

1. Funktionsweise von Kreditauskunfteien durch Beibehaltung der Datenverarbeitung im 

Drittinteresse erhalten (Artikel 6) 

 

Artikel 6 des Verordnungsvorschlags stellt einen Katalog von alternativ erforderlichen Voraussetzungen 
für eine zulässige Datenverarbeitung auf. Artikel 6 Absatz 1 lit. f) des Verordnungstextes erlaubt entspre-
chend Artikel 7 lit. f) der Richtlinie 95/46/EG zwar die Datenverarbeitung insbesondere auch dann, wenn 
diese zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Anders als in der Richtlinie 95/46/EG reicht 
aber im Verordnungstext das Interesse eines Dritten, dem die Daten übermittelt werden, nicht zur Legi-
timation des Vorgangs aus. Die Einbeziehung des Drittinteresses in den Zulässigkeitstatbestand ist aber 
für die Datenübermittlung vom Kreditgeber an eine Kreditauskunftei zur Weiterleitung an andere dem 
System angeschlossene Kreditgeber unerlässlich, um die zentrale Datenaustauschfunktion derartiger Ein-
richtungen für die kreditgebende Wirtschaft zu erhalten. Anderenfalls würden Kreditauskunfteien in Frage 
gestellt, deren Bedeutung für Kreditgeber und -nehmer bei der Kreditvergabe in Artikel 9 der Richtlinie 
2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditver-
träge besonders betont wird.  
 
2. Keine Einschränkung des Einwilligungsprinzips (Artikel 7 Absatz 4) 

 
Gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Verordnungsvorschlags soll eine Einwilligung dann keine ausreichende 
Grundlage für die Datenverarbeitung sein, wenn zwischen der betroffenen Person und des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ein „erhebliches Ungleichgewicht“ gegeben ist. Es besteht das Risiko, dass im 
Kunde-Bank-Verhältnis generell ein Ungleichgewicht unterstellt wird und deshalb die Einwilligungslösung 
für Banken faktisch verboten würde. Dies führt zu einer übermäßigen Bevormundung und dem Abbau von 
Gestaltungsrechten des Betroffenen und der datenverarbeitenden Stelle. Soweit das Prinzip der Freiwillig-
keit der Einwilligung gewahrt ist, muss diese weiter zulässig bleiben. Überdies ist es Prinzip des Bankge-
heimnisses als Jahrhunderte altem Handelsbrauch, dass der Kunde die Bank hiervon durch ausdrückliche 
Einwilligung in eine Datenweitergabe befreien kann. Das Datenschutzrecht sollte dieses Prinzip nicht kon-
terkarieren. 
 
3. Arbeitsteilige Strukturen in der Wirtschaft berücksichtigen durch Stärkung des Prinzips 

der gemeinschaftlichen Verantwortung (Artikel 24) und durch eigenständige Zulässig-

keitsnorm für die Einschaltung von Auftragsverarbeitern (Artikel 26) 

 
In der Wirtschaft gewinnt das arbeitsteilige Zusammenwirken immer mehr an Bedeutung. Kreditinstitute 
arbeiten in Konzernen und Verbünden zusammen und bedürfen der Inanspruchnahme externer Datenver-
arbeitungsdienstleister, auch außerhalb des EWR-Raums. Das modifizierte Verantwortlichkeitskonzept 
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(Artikel 22 und 24) in der Verordnung bietet mit der „gemeinsamen Verantwortung“ bereits gute Ansätze 

für die gemeinschaftliche Datennutzung in Konzernen und Verbünden. Dabei muss aber weiter geklärt 
werden, dass eine gemeinsame Verantwortung von Stellen nicht nur eine Haftungsgemeinschaft begrün-
det, sondern – in Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen Datenübermittlung – auch den Datenaustausch in 
der Gruppe dem unternehmensinternen Datenverkehr bei einer alleinverantwortlichen Stelle gleichstellt. 
Dies wäre ein enormer Fortschritt, um den arbeitsteiligen Prozessen in Konzernen und Unternehmensver-
bünden Rechnung zu tragen. Nachteile für den Betroffenen sind dabei nicht erkennbar, denn der daten-
schutzrechtliche Zweckbindungsgrundsatz gilt fort und die beteiligten Stellen sind dem Betroffenen ge-
meinschaftlich gegenüber verantwortlich und haftbar.  
 
In dem Zusammenhang müsste auch eine klare Abgrenzung zur Auftragsdatenverarbeitung vorgenom-
men werden, bei der nur der Auftraggeber die verantwortliche Stelle ist und die Einschaltung des Auf-
tragnehmers den Voraussetzungen des Artikel 26 des Verordnungsvorschlags entsprechen muss. Dazu ist 
es erforderlich, in Abgrenzung zur erlaubnispflichtigen Datenübermittlung dem Artikel 26 den Charakter 
einer eigenständigen Zulässigkeitsvorschrift für den Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer zu geben. Zudem sind die Begriffe „Auftragsverarbeiter“ (Artikel 4 Absatz 6) und „Empfänger“ 

(Artikel 4 Absatz 7) entsprechend zu gestalten. 
 
Ferner müssen für die Einschaltung von Stellen in Drittstaaten einfach umsetzbare Lösungen gefunden 
werden. 
 
 
IV. Rechte der betroffenen Person 

 
1. Informationspflichten bedarfsgerecht ausgestalten (Artikel 14) 

 
Transparenz für den von der Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass der Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist die Ten-
denz zu verzeichnen, dass durch gesetzliche Vorgaben die Menge der dem Bankkunden zu erteilenden 
Informationen ein Ausmaß erreicht hat, das die Gefahr birgt, vom Kunden als Belästigung wahrgenom-
men zu werden. Die Folge ist häufig eine Desensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange. Insofern 
ist der mit Artikel 14 verfolgte Ansatz einer „umfassenden“ Informationspflicht kontraproduktiv, wenn er 
in einer für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren „Informationsflut“ mündet. Dabei ist einzubeziehen, 

dass gerade Kreditinstitute vielfältigen spezialgesetzlichen Informationspflichten unterliegen, z. B. im 
Zahlungsverkehr-, Kredit- und Wertpapierbereich. Nun den Umfang der heute schon viele Seiten Papier 
füllenden Informationen für den Kunden noch weiter auszubauen, kann nicht im Kundeninteresse sein. 
Zielführender wäre ein zweistufiger Ansatz: Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem Kunden allge-
meine Informationen erteilen zu können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage sollten in zweiter Stufe die 
Informationen bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das bedeutet, dass gesetzliche Informationspflichten 
sich auf das unbedingt Erforderliche beschränken sollten und weitergehende Informationen erst auf Nach-
frage zu erteilen sind (Beispiel: Der Kunde ist über das Vorliegen einer automatisierten Einzelentschei-
dung von der Bank zu informieren. Erst auf Nachfrage muss die Bank dem Kunden weitere Informationen 
geben). 
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2. Sachgerechte Gestaltung des Auskunftsrechts (Artikel 15) 

 
Es muss sichergestellt werden, dass der Auskunftsanspruch des Betroffenen nach Artikel 15 nicht von 
Dritten instrumentalisiert wird, um eigene Informationsbedürfnisse zu stillen. So besteht bereits nach 
derzeitiger Rechtslage die sich zunehmend auch tatsächlich realisierende Gefahr, dass Betroffene dazu 
angehalten werden, von ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten Gebrauch zu machen, um etwa 
ihre Bonität gegenüber einem potentiellen Vermieter nachzuweisen. Betroffene geraten so oft durch das 
Auskunftsrecht erst unter den Druck, Sachverhalte offenbaren zu müssen, deren Kundgabe sie sonst 
möglicherweise aus berechtigtem Interesse verweigern dürften. 
 
Zudem dürfen die Auskunftspflichten eines Unternehmens nicht dazu instrumentalisiert werden können, 
die Grenzen der Auskunftspflichten eines Verfahrensbeteiligten nach den nationalen Vorschriften zum 
gerichtlichen Zivilrechtsprozess und Strafrechtsprozess zu unterlaufen. Verfassungsmäßig garantierte 
Prozessrechte der Verfahrensbeteiligten müssen unberührt bleiben. Der Auskunftsanspruch durch den 
Betroffenen darf nicht selbst dazu missbraucht werden, etwa sich in Zivilprozessen unberechtigte Beweis-
vorteile zu verschaffen oder strafprozessuale Zeugnisverweigerungsrechte zu unterlaufen. 
 
Ferner dürfen Auskunftsrechte – wie heute schon gesetzlich normiert – nur insoweit bestehen, als nicht 
ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse seitens der verantwortlichen Stelle gegeben ist. 
 
Für den Datenschutz wäre es kontraproduktiv, dem Unternehmen generell eine Auskunftspflicht auf elekt-
ronischem Wege aufzuerlegen (Artikel 15 Absatz 2). Denn dies gefährdet dann den Datenschutz, wenn 
eine elektronische Auskunftserteilung nicht von einer sicheren Authentifizierung des Auskunftsersuchen-
den und einem sicheren elektronischen Transportweg abhängig gemacht werden kann (vgl. auch Erwä-
gungsgrund 52). 

 

3. Uneingeschränkte Datenportabilität nicht interessengerecht (Artikel 18) 

 
Das in Artikel 18 vorgesehene Recht auf Datenportabilität ist nur insoweit sachgerecht, als der Betroffene 
bestimmte Internet-Plattformen zur eigeninitiativen Speicherung privater Daten nutzt. Diese Daten wer-
den gerade nicht zur Erfüllung geschäftlicher Zwecke erhoben. Vielmehr verfolgt der Betroffene in diesen 
Fällen mit dem von ihm selbst vollzogenen Speichervorgang ausschließlich einen eigenen, in der Regel 
kommunikativen Zweck. Er stellt sein ansonsten nur bei sich befindliches Archiv von Daten (z. B. auf der 
Festplatte seines Rechners, Aufzeichnungen in Alben und Tagebüchern) einem Nutzerkreis online zur Ver-
fügung. Damit verlagert er seine Datensammlung in die „Cloud“ des sozialen Netzwerks. Die auf diese 
Weise gespeicherten Daten bleiben die Privatangelegenheit des Betroffenen und sein alleiniges Verfü-
gungsrecht wird mit dem Portabilitätsanspruch gewahrt.  
 
Auf die „konventionelle Datenverarbeitung“ in unternehmensinternen Datenbanken ist dieser Gedanke 

nicht übertragbar. Die gespeicherten Daten erhebt die verantwortliche Stelle nur insoweit, als dies für die 
Abwicklung einer konkreten Geschäftsbeziehung erforderlich ist. Es handelt sich um geschäftliche Daten, 
deren Anordnung und Speicherung allein durch das Unternehmen in unternehmenseigenen Datenbanken 
gesteuert wird, auf die der Kunde selbst regelmäßig keinen direkten Zugriff hat. Eine solche „elektroni-
sche Kundenakte“ dient zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. Zahlungsdiensterahmenvertrag, Kredit-
vertrag) oder gesetzlicher Pflichten (z. B. Handels- und Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht) und kann nicht 
mehr dem „geistigen Eigentum“ des Kunden zugerechnet werden. Mit dem Recht auf Datenportabilität 



Seite 10 von 13 

 

 

 

Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-Grundverordnung 

würde diese Kundenakte, die gerade bei langjährigen Geschäftsbeziehungen von Traditionsunternehmen 
einen nicht unerheblichen Wert des Unternehmens ausmacht, zu einem freien Handelsgut. Dies würde zu 
einer nicht hinnehmbaren Wettbewerbsverzerrung zulasten solcher Unternehmen führen, die auf Kunden-
pflege besonderen Wert legen.  
 
Das Recht auf Datenportabilität wäre in Bezug auf „konventionelle Datenverarbeitungen“ nur vermeintlich 

eine Verbesserung des Datenschutzrechts. Dahinter steht ein rein wettbewerbspolitischer Ansatz, denn im 
Ergebnis wird über eine Instrumentalisierung des Betroffenen damit der kostenlose Zugriff von Wettbe-
werbern auf bei einem Unternehmen vorhandene Kundendaten schrankenlos ermöglicht. Folge wird auch 
sein, dass die Datenmacht von Internet-Plattformen, insbesondere sozialen Netzwerken, erheblich ausge-
baut wird. Denn diese werden den Betroffenen dazu verleiten, mittels seines Portabilitätsanspruchs bis-
lang dezentral vorhandene Datenbestände zur Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf diesen Platt-
formen zu konzentrieren. Aber auch außerhalb der „Internet-Welt“ besteht die deutliche Gefahr, dass der 
Betroffene in vielen Fällen von Dritten zur Geltendmachung dieses Rechts instrumentalisiert werden wird, 
mit der Folge, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten bei Unternehmen erleichtert und einmal er-
haltene Dateikopien unbegrenzt zum Handelsgut werden (Beispiel: Vermieter könnten die Vorlage der 
elektronischen Kreditakte als Bonitätsnachweis von Mietinteressenten fordern.). 
 
 
V. Pflichten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
 
1. Meldepflichten bei Datenpannen auf wesentliche Ereignisse begrenzen (Artikel 31) 

 
Nach derzeitigem Recht hat eine Meldung von Datenpannen an die Behörde nur dann zu erfolgen, wenn 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen dro-
hen (vgl. § 42a BDSG). Diese Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sollte auch in Artikel 31 
der Verordnung Berücksichtigung finden, da anderenfalls eine Überlastung der verantwortlichen Stellen 
(und der zuständigen Behörden) durch Meldungen von Bagatellfällen zu befürchten ist. 
 
2. Datenschutz-Folgenabschätzung eingrenzen (Artikel 33) 

 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ohne jegliche Ausnahmen ist überflüssig und schafft nur neue, un-
nötige bürokratische Verfahren. Durch die allgemeinen Formulierungen ist unklar, welche Bereiche tat-
sächlich einer solchen Folgenabschätzung unterliegen. Diese Rechtsunsicherheit, der der Verantwortliche 
ausgesetzt wird, in Kombination mit den umfangreichen Verpflichtungen, denen er unterworfen wird  
(u. a. Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge, Bewertung der Risiken, Abhilfemaßnahmen, Garantien, 
Meinungseinholung der betroffenen Person oder des Vertreters, Konsultation der Aufsichtsbehörde nach 
Artikel 34 Absatz 2 lit. a)), führt zu einem erheblichen Zuwachs an Bürokratie und Unsicherheit. Dies gilt 
umso mehr, als bei einem Verstoß gegen Artikel 33 nach Artikel 79 Absatz 6 lit. i) eine empfindliche 
Geldbuße verhängt werden kann. 
 
3. Genehmigungserfordernis begrenzen (Artikel 34 Absatz 1) 

 
Die Regelung zum Erfordernis einer vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde in Artikel 34 
Absatz 1 ist missverständlich formuliert. Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung sollte nur bei Daten-
übermittlungen in Drittstaaten erforderlich sein, wenn ein Fall nach Artikel 42 Absatz 2 lit. d) oder  
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Artikel 42 Absatz 5 vorliegt. Liegt eine Ausnahme nach Artikel 44 vor, dann sollte die Datenübermittlung 
keiner vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Gerade im internationalen Zah-
lungsverkehr oder der weltweiten Wertpapierabwicklung beruhen damit einhergehende Datenübermitt-
lungen auf Artikel 44 Absatz 1 lit. b) und c) (Übermittlung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten). Ein Ge-
nehmigungserfordernis könnte seit Jahrzehnten zulässige Vorgänge in Frage stellen. 
 
4. Bedeutung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahren (Artikel 35 f.) 

 
Das Instrument des betrieblichen Datenschutzbeauftragten hat sich in Deutschland sehr bewährt. Gerade 
in Kreditinstituten nimmt der betriebliche Datenschutzbeauftragte eine wichtige Funktion in der Selbst-
kontrolle wahr und hilft, gesetzeskonforme Datenverarbeitungen zu betreiben. Folglich ist zu begrüßen, 
dass dieses Instrument in der Verordnung gestärkt werden soll. Ob dazu aber die vorgesehenen Regelun-
gen zu den Voraussetzungen für eine Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
beitragen, ist fraglich. Sofern die vorgenannten Pflichten zur Datenschutzfolgenabschätzung sowie zur 
Genehmigung von Datenverarbeitungsvorgängen entgegen der hier vertretenen Auffassung beibehalten 
werden sollen, sollte erwogen werden, Anreize für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten zu schaf-
fen. Institute, deren betriebliche Prozesse eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen beinhalten, 
sollten dazu von diesen Pflichten entbunden werden, wenn sie sich für die Einrichtung einer eigenständi-
gen und neutralen Instanz zur Kontrolle von Datenverarbeitungsvorgängen entscheiden.  
 
 
VI. Zertifizierungen auf Datenverarbeitungsdienstleister fokussieren (Artikel 39) 

 
Die Einführung datenschutzrechtlicher Zertifikate bietet nur dort einen Mehrwert, wo Unternehmen 
Dienstleistungen erbringen, die in besonderer Weise datenschutzrechtlich relevant sind (z. B. gewerbliche 
Auftragsdatenverarbeiter). Eine Erstreckung auf andere Branchen würde eher zur Verunsicherung der 
Verbraucher und zur wirtschaftlichen Belastung kleinerer und mittlerer Unternehmen führen, die sich aus 
Marktdruck gezwungen sähen, den Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. 
 
Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht auch insbesondere für ihren Tätigkeitsbereich keinen Bedarf für ein 
„Datenschutz-Siegel“, da sich alle Banken und Sparkassen vertraglich zur Wahrung des Bankgeheimnis-
ses verpflichtet haben, welches heute bereits höchstes Vertrauen der Kunden genießt. 
 
 
VII. Datenschutzkontrolle durch Aufsichtsbehörden und Gerichte 

 
1. Einheitlichkeit der Auslegung auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sicherstellen  

(Artikel 46) 
 
Zu begrüßen ist, dass die Kommission auch die Strukturen für eine einheitliche Rechtsauslegung zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten verbessern will. Dieses Ziel kann aber nur dann sinnvollerweise für Kreditinstitute 
aller Mitgliedstaaten gleichermaßen erreicht werden, wenn auch innerhalb eines Mitgliedstaates eine ein-
heitliche Auslegung sichergestellt ist. Derzeit wird die Datenschutzaufsicht in Deutschland durch die Bun-
desländer wahrgenommen, mit der Folge, dass deutschlandweit agierende Institute oder ein Verbund 
regional tätiger Institute wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken sich mit zum Teil erheblich diver-
gierenden Rechtsauslegungen von Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Bundesländern auseinander-
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zusetzen hat. Hier sollte dringend an früheren Überlegungen der Europäischen Kommission festgehalten 
werden, wonach die Aufsicht innerhalb eines EU-Mitgliedstaates vereinheitlicht werden soll. 
 
2. Rollen klar abgrenzen (Artikel 46 ff., 57 ff. und 64 ff.) 

 
Die Verordnung sollte dafür Sorge tragen, dass behördliche und gerichtliche Zuständigkeiten für das Da-
tenschutzrecht allen Betroffenen und den Datenverarbeitern transparent und zur Wahrung des Gewalten-
teilungsprinzips klar voneinander abgegrenzt sind. Hierzu ist die Verpflichtung zur Benennung einer zent-
ralen Behörde pro EU-Mitgliedstaat ein begrüßenswerter Schritt, um im jeweiligen EU-Mitgliedstaat ein-
deutige Zuständigkeiten zu haben und unterschiedliches aufsichtsbehördliches Handeln innerhalb eines 
EU-Mitgliedstaates zu vermeiden.  
 
Zudem sollte die Unabhängigkeit der jeweiligen Aufsichtsbehörde (Artikel 47) nicht durch Zuweisung von 
Aufsichtsbefugnissen an die Europäische Kommission unterlaufen werden. Vielmehr muss der vorgesehe-
ne Kohärenzprozess (Artikel 57 ff.) für ein abgestimmtes Handeln der nationalen Aufsichtsbehörden sor-
gen. Dazu kommt dem Europäischen Datenschutzausschuss (Artikel 64 ff.) eine zentrale Rolle zu. Die 
Europäische Kommission sollte nicht getrennt neben diesem Ausschuss stehen, sondern dort selber Mit-
glied sein. Als „Gleicher unter Gleichen“ kann dann die Kommission an den aufsichtsbehördlichen Ent-
scheidungen des Ausschusses mitwirken. Ein Unterlaufen des Ausschusses durch eine Sonderzuständig-
keit der Kommission neben dem Ausschuss wird damit vermieden. 
 
3. Kollektiver Rechtsschutz nicht sachgerecht (Artikel 73) 

 
Die EU-Verordnung sollte keine neuen Instrumente kollektiver Rechtsdurchsetzung (vgl. Artikel 73) schaf-
fen. Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist immanent, dass jedes Individuum entscheiden 
kann, welche Informationen es wem gegenüber wie preisgeben möchte. Folgerichtig wird es allgemein als 
ein höchstpersönliches Recht begriffen. Darum sollte auch die Rechtsdurchsetzung individuell erfolgen.  
 
Einer Verbandsklage – etwa nach amerikanischem Vorbild – bedarf es zudem deswegen nicht, weil hierzu-
lande jeder Verbraucher die Möglichkeit hat, sich auf Basis der Verordnung an die für ihn zuständige Be-
hörde zu wenden, welche mit den zur Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung notwendigen 
Befugnissen ausgestattet ist, über eine hohe Fachkompetenz verfügt und welche insbesondere keine 
sachfremden wirtschaftlichen Eigeninteressen verfolgt. Ergänzend kann die Hilfe eines Rechtsanwalts in 
Anspruch genommen werden. 
 
Abzulehnen ist auch die Einführung einer gewillkürten Prozessstandschaft für sogenannte Datenschutz-
verbände nach Artikel 76 Absatz 1. Eine solche Regelung ist insbesondere mit deutschem Zivilprozess-
recht nicht vereinbar. Ausreichend ist vielmehr die bereits bestehende nationale Regelung, wonach be-
sonders qualifizierten Einrichtungen ein eigenes Klagerecht eingeräumt wird. Anderenfalls ist zu befürch-
ten, dass Unterschiede der Mitgliedstaaten bei den Voraussetzungen zur Gründung derartiger Verbände 
ausgenutzt werden, um aus reinen Profitinteressen „Klagevereine“ unter dem Deckmantel des Daten-
schutzes zu gründen. 
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4. Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit bei Sanktionen beachten (Artikel 78  

und 79) 

 
Die Differenzierung zwischen „Sanktionen“ (Artikel 78) und „verwaltungsrechtlichen Sanktionen“  
(Artikel 79) ist nicht nachvollziehbar. Es darf nicht zu einer doppelten Sanktionierung eines Verstoßes 
kommen. Zudem sind Bußgeldvorschriften originärer Bestandteil des Strafrechts und entziehen sich damit 
der Regelungszuständigkeit der Europäischen Union. Diese kollisionsrechtliche Regel würde umgangen, 
wenn man – wie in Artikel 79 Absätze 4 bis 6 angedacht – nun ein bis dato dem europäischen Recht 
fremdes „verwaltungsrechtliches Bußgeld“ einführte. 
 
Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen von bis zu 2 % des weltweiten Jahresumsatzes 
stellen eine deutliche Verschärfung gegenüber derzeit gültigen Sanktionsregimen in den EU-Mitglied-
staaten dar. Die EU-Kommission verliert bei der Festsetzung der Höhe eines Bußgeldes den von ihr selbst 
aufgestellten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz völlig aus dem Auge, indem die Sanktion im Verhältnis zum 
Verstoß nicht mehr zu rechtfertigende Dimensionen erreichen kann. 
 
Zumindest ist eine Differenzierung im Hinblick auf die hinter einem Datenschutzverstoß stehende Motiva-
tion erforderlich. Im jetzigen Verordnungsentwurf erfolgt in den drei Kategorien der Sanktionshöhen 
(0,5 %, 1 % und 2 %) etwa keine Differenzierung im Hinblick auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 
– beide Handlungsformen werden vielmehr gleichgestellt und können nur im Rahmen des Ermessens der 
Aufsichtsbehörden bei der Festlegung der Höhe der Sanktion berücksichtigt werden.  
 
Außerdem empfiehlt sich eine Differenzierung danach, ob ein Verstoß mit Bereicherungsabsicht erfolgte 
oder nicht. Dies gilt umso mehr für ein Sanktionsregime, das, ebenso wie das wettbewerbsrechtliche 
Sanktionssystem, an den weltweiten Jahresumsatz anknüpft. Geldbußen, die rechnerisch in Milliardenhö-
he verhängt werden können, sind nicht zu rechtfertigen. Das gilt besonders, wenn der Datenschutzver-
stoß fahrlässig und ohne eine Absicht der Bereicherung geschehen ist. 
 
 
VIII. Übergangsregelungen notwendig für Altfälle 

 
Das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung sollte nicht dadurch konterkariert werden, 
dass einmal erteilte Einwilligungen in eine Datenverarbeitung nachträglich unwirksam werden. Deswegen 
ist es erforderlich, Artikel 91 um eine Bestandsschutzregel für nach derzeitigem Recht erteilte Einwilli-
gungserklärungen zu ergänzen. 
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BEGRÜNDUNG  

1. KONTEXT 

Der in der Mitteilung KOM(2012) 9
1
 skizzierte Vorschlag der Kommission für einen neuen 

Rechtsrahmen zum Schutz personenbezogener Daten in der EU wird im Folgenden näher 

erläutert. Die vorgeschlagene neue Datenschutzregelung besteht aus zwei Teilen:  

– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und 

– einem Vorschlag für eine 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
2
.  

Diese Begründung bezieht sich auf den Legislativvorschlag für die Datenschutz-

Grundverordnung.  

Kernstück der EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ist die Richtlinie 

95/46/EG
3
 aus dem Jahr 1995, die auf zweierlei abzielt: Schutz des Grundrechts auf 

Datenschutz und Garantie des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten. Ergänzt wurde die Richtlinie durch den Rahmenbeschluss 2008/977/JI, der 

den Schutz personenbezogener Daten im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen regelt.
4
  

Der rasche technologische Fortschritt stellt den Datenschutz vor neue Herausforderungen. Das 

Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben werden, hat rasant zugenommen. Die 

Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft und Staat im Rahmen ihrer Tätigkeiten in 

einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. 

Zunehmend werden auch private Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit 

öffentlich zugänglich gemacht. Die Informationstechnologie hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben gründlich verändert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung setzt Vertrauen in die Online-Umgebung voraus. 

Verbraucher, denen es an Vertrauen mangelt, scheuen Online-Einkäufe und neue Dienste. 

Hierdurch könnte sich die Entwicklung innovativer Anwendungen neuer Technologien 

                                                 
1
 „Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 

21. Jahrhundert“, KOM(2012) 9 endgültig. 
2
 KOM(2012) 10 endg. 

3
 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 

(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
4
 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener 

Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet 

werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60) („Rahmenbeschluss“). 
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verlangsamen. Der Schutz personenbezogener Daten spielt daher eine zentrale Rolle in der 

Digitalen Agenda für Europa
5
 und allgemein in der Strategie Europa 2020

6
. 

In Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

der mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, ist der Grundsatz verankert, wonach jede 

Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat. Seit dem 

Vertrag von Lissabon verfügt die Union mit Artikel 16 Absatz 2 AEUV überdies über eine 

besondere Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften. Der Schutz 

personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta als Grundrecht 

ausgestaltet.  

Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, die Funktionsweise der verschiedenen 

Rechtsinstrumente zum Datenschutz zu bewerten und erforderlichenfalls weitere Initiativen 

legislativer und nicht-legislativer Art vorzulegen.
7
 In seiner Entschließung zum Stockholmer 

Programm begrüßte das Europäische Parlament
8
 den Vorschlag, eine umfassende Regelung 

für den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, und 

forderte unter anderem eine Überarbeitung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI. In ihrem 

Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms
9
 betonte die Kommission die 

Notwendigkeit, in allen Bereichen der EU-Politik für eine konsequente Anwendung des 

Grundrechts auf Datenschutz zu sorgen. 

Die EU braucht, wie die Kommission in ihrer Mitteilung über ein Gesamtkonzept für den 

Datenschutz in der Europäischen Union
10

 feststellte, ein umfassenderes, kohärenteres Konzept 

für das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten.  

Die Ziele und Grundsätze der derzeitigen Datenschutzregelung bleiben gültig, aber sie hat 

eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union, Rechtsunsicherheit sowie 

die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass speziell im Internet der Datenschutz nicht 

immer gewährleistet ist, nicht verhindern können.
11

 Deshalb ist es jetzt an der Zeit, eine 

konsequentere, kohärentere Datenschutzregelung in der EU zu schaffen, die durchsetzbar ist 

und die Voraussetzungen dafür bietet, dass die digitale Wirtschaft im Binnenmarkt weiter Fuß 

fasst, die Bürger Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und die Sicherheit für Wirtschaft 

und Staat in rechtlicher wie praktischer Hinsicht erhöht wird.  

2. ERGEBNISSE DER ANHÖRUNGEN UND FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Diese Initiative zur Überarbeitung der derzeitigen Datenschutzbestimmungen ist das Ergebnis 

umfassender Konsultationen, die über zwei Jahre andauerten und an denen die wichtigsten 

                                                 
5
 KOM(2010) 245 endg. 

6
 KOM(2010) 2020 endg. 

7
 „Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der 

Bürger“ (ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1).  
8
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts im Dienste der Bürger – Stockholm-Programm (P7_TA(2009)0090). 
9
 KOM(2010) 171 endg. 

10
 KOM(2010) 609 endg.  

11
 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
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Interessengruppen beteiligt waren. Im Mai 2009
12

 wurde eine Konferenz abgehalten, an der 

hochrangige Vertreter aus den Mitgliedstaaten teilnahmen. Die öffentliche Konsultation fand 

in zwei Phasen statt: 

– 9. Juli bis 31. Dezember 2009 – Konsultation zum Rechtsrahmen für das Grundrecht auf 

Schutz personenbezogener Daten: Bei der Kommission gingen 168 Antworten ein: 127 

von Einzelpersonen, Vereinigungen, Wirtschafts- und Fachverbänden sowie 12 von 

öffentlicher Seite.
13

  

– 4. November 2010 bis 15. Januar 2011 – Konsultation zum Gesamtkonzept der 

Kommission für den Datenschutz in der Europäischen Union. Die Kommission erhielt 

305 Antworten: 54 von Bürgern, 31 von staatlicher Seite und 220 von privaten 

Organisationen, insbesondere von Unternehmensverbänden und 

Nichtregierungsorganisationen.
14

  

Daneben fanden Anhörungen mit wichtigen Interessenträgern zu speziellen Themen statt. Im 

Juni und Juli 2010 wurden Veranstaltungen für die Behörden der Mitgliedstaaten und private 

Interessengruppen sowie für Datenschutz- und Verbraucherverbände organisiert.
15

 Im 

November 2010 veranstaltete die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Reding 

einen Runden Tisch zur Datenschutzreform. Am 28. Januar 2011 (Tag des Datenschutzes) 

veranstaltete die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europarat eine Konferenz mit 

hochrangigen Vertretern, auf der Themen im Zusammenhang mit der Datenschutzreform der 

EU sowie die Notwendigkeit gemeinsamer weltweiter Datenschutzstandards erörtert 

wurden.
16

 Zwei weitere Konferenzen fanden am 16./17. Juni 2011 und 21. September 2011 

auf Betreiben der ungarischen bzw. der polnischen Ratspräsidentschaft statt.  

Daneben wurden 2011 im Laufe des Jahres Fachseminare und Workshops zu einzelnen 

Themenschwerpunkten abgehalten. Im Januar veranstaltete die Europäische Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit (ENISA)
17

 einen Workshop, der sich mit der Meldung von 

Datenschutzverstößen in Europa befasste
18

. Im Februar fand ein Workshop der Kommission 

mit Behörden der Mitgliedstaaten statt, auf dem über Datenschutz bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

gesprochen wurde. Gleichzeitig veranstaltete die Grundrechte-Agentur eine 

Konsultationssitzung zum Thema „Datenschutz und Schutz der Privatsphäre“. Eine 

Diskussion mit nationalen Datenschutzbehörden über Kernpunkte der Reform fand am 

13. Juli 2011 statt. Die EU-Bürger konnten sich bei einer Eurobarometer-Umfrage äußern, die 

von November bis Dezember 2010 durchgeführt wurde
19

. Darüber hinaus sind auch eine 

Reihe von Studien in Auftrag gegeben worden.
20

 Von der Artikel-29-Datenschutzgruppe,
21

 

                                                 
12

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm. 
13

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. 
14

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm. 
15

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm. 
16

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day2011_en.asp. 
17

 ENISA befasst sich mit der Datensicherheit in Kommunikationsnetzen und Informationssystemen. 
18

 Siehe http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification/. 
19

 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
20

 Neben der „Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies“ siehe auch die 

Vergleichende Studie über verschiedene Ansätze zur Bewältigung neuer Herausforderungen für den 

eco

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm
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die mehrere Stellungnahmen abgab, erhielt die Kommission sachdienliche Beiträge
22

. Zu den 

Fragen, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom November 2010 aufgeworfen hatte, 

nahm auch der Europäische Datenschutzbeauftragte umfassend Stellung.
23

  

Mit seiner Entschließung vom 6. Juli 2011 billigte das Europäische Parlament einen Bericht, 

der das Konzept der Kommission für die Reform des Datenschutzrechts unterstützte.
24

 Am 

24. Februar 2011 nahm der Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen an, in denen er 

das Reformvorhaben der Kommission generell befürwortete und der Vorgehensweise der 

Kommission in vielen Punkten zustimmte. Auch der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss unterstützte das Ziel der Kommission, durch eine angemessene 

Überarbeitung der Richtlinie 95/46/EG für eine kohärente Anwendung der EU-

Datenschutzregeln in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.
25

 

Im Zuge der Konsultationen zum Datenschutz-Gesamtkonzept stellte eine breite Mehrheit der 

Teilnehmer fest, dass die allgemeinen Grundsätze zwar nach wie vor gültig sind, die 

derzeitige Regelung aber angepasst werden muss, um besser auf die rasante Entwicklung 

neuer Technologien (vor allem von Online-Technologien) und die zunehmende 

Globalisierung reagieren zu können. Die Datenschutzregelung sollte allerdings 

technologieneutral bleiben. Die unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union 

wurde vor allem von der Wirtschaft stark kritisiert. Gefordert wurde mehr Rechtssicherheit 

und eine stärkere Angleichung der Datenschutzvorschriften. Die komplexen Vorschriften für 

den internationalen Transfer personenbezogener Daten werden von den Unternehmen, die 

regelmäßig personenbezogene Daten aus der EU ins Ausland transferieren müssen, als 

beträchtliches Hemmnis für ihre Tätigkeit angesehen.  

Entsprechend ihrer Strategie für eine bessere Rechtsetzung hat die Kommission eine 

Folgenabschätzung der in Frage kommenden Optionen vorgenommen
26

. Grundlage der 

Folgenabschätzung waren drei Zielsetzungen: Stärkung der Binnenmarktdimension beim 

Datenschutz, wirksamere Ausübung der Datenschutzrechte durch den Einzelnen und 

Schaffung einer umfassenden, kohärenten Regelung für alle Zuständigkeitsbereiche der Union 

einschließlich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Drei 

                                                                                                                                                         

Schutz der Privatsphäre, insbesondere aufgrund technologischer Entwicklungen, vom Januar 2010  

(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_de.pdf).  
21

 Die Arbeitsgruppe wurde 1996 auf der Grundlage von Artikel 29 der Richtlinie mit beratender Funktion 

eingesetzt. Ihr gehören die nationalen Datenschutzbehörden an sowie der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Kommission. Weitere Informationen zur Tätigkeit der 

Datenschutzgruppe unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
22

 Siehe unter anderem die Stellungnahmen zur Zukunft des Datenschutzes (2009, WP 168), zum Begriff 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters (1/2010, WP 169), zur 

verhaltensbezogenen Inernetwerbung (2/2010, WP 171), zum Rechenschaftsgrundsatz (3/2010, 

WP 173), zum anwendbaren Recht (8/2010, WP 179) und zur Einwilligung (15/2011, WP 187). Auf 

Aufforderung der Kommission erstellte die Gruppe zudem drei Gutachten zur Meldepflicht, zu 

sensiblen Daten und zur Umsetzung von Artikel 28 Absatz 6 der Datenschutzrichtlinie. Die Arbeiten 

der Gruppe können eingesehen werden unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/index_en.htm. 
23

 Abrufbar auf der Website des EDSB: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
24

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 zum Gesamtkonzept für den Datenschutz 

in der Europäischen Union (2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//DE (Berichterstatter: MEP Axel Voss 

(EPP/DE). 
25

 CESE 999/2011. 
26

 SEK(2012) 72. 
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Optionen mit unterschiedlicher Eingriffswirkung wurden geprüft: Die erste Option sieht 

minimale legislative Änderungen und Mitteilungen zu Auslegungsfragen sowie 

unterstützende Maßnahmen wie Finanzierungsprogramme und technische Hilfsmittel vor. Die 

zweite Option besteht aus einer punktuellen Regelung der in der Analyse festgestellten 

Problemstellungen, während die dritte Option eine Verankerung des Datenschutzes auf EU-

Ebene durch präzise, detaillierte Vorschriften für alle Sektoren und die Gründung einer EU-

Agentur für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften vorsieht.  

Bei jeder Option wurde entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Kommission mithilfe 

einer Lenkungsgruppe mit Vertretern aus den beteiligten Generaldirektionen der Kommission 

geprüft, inwieweit mit der Option die Zielvorgaben erreicht werden, wie sich die Option 

wirtschaftlich auswirkt (auch auf den Haushalt der EU-Organe), welche sozialen 

Auswirkungen mit ihr verbunden sind und welche Auswirkungen auf die Grundrechte zu 

erwarten sind. Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht festgestellt. Nach Betrachtung der 

einzelnen Optionen in ihrer Gesamtwirkung wurde die hier favorisierte Option ausgearbeitet, 

die auf der zweiten Option basiert mit Elementen aus den anderen beiden Optionen. Diese 

Option wird der Folgenabschätzung zufolge erhebliche Verbesserungen bringen unter 

anderem durch mehr Rechtssicherheit für die Bürger und für die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen, durch einen geringeren Verwaltungsaufwand, eine einheitlichere 

Anwendung des Datenschutzrechts in der Union, durch die konkrete Möglichkeit für den 

Einzelnen, seine Rechte auf Schutz seiner personenbezogenen Daten innerhalb der EU 

wahrzunehmen, und durch eine wirksame Überwachung und Durchsetzung des 

Datenschutzes. Es wird erwartet, dass die hier bevorzugte Option auch dazu beitragen wird, 

die Ziele, die sich die Kommission in Bezug auf Verwaltungsvereinfachung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwands gesteckt hat, sowie die Zielvorgaben der Digitalen Agenda für 

Europa, des Stockholmer Aktionsplans und der Strategie Europa 2020 zu erreichen.  

Der Ausschuss für Folgenabschätzung nahm am 9. September 2011 zum Entwurf der 

Folgenabschätzung Stellung. Die Folgenabschätzung wurde daraufhin wie folgt abgeändert:  

– Präzisiert wurde, inwieweit die Ziele der derzeitigen Datenschutzregelung erreicht oder 

nicht erreicht worden sind. Die Reformziele wurden klarer formuliert. 

– Die Dokumentation im Abschnitt „Problemstellung“ wurde ergänzt und es wurden 

zusätzliche Erläuterungen eingefügt.  

– Zum Thema „Verhältnismäßigkeit“ wurde ein neuer Abschnitt aufgenommen. 

– Alle Berechnungen und Schätzungen, die den Verwaltungsaufwand im Ausgangsszenario 

und in der bevorzugten Option betrafen, wurden vollständig überprüft und korrigiert. Das 

Verhältnis zwischen den Meldekosten und den durch die unterschiedliche Rechtslage 

bedingten Gesamtkosten wurde präzisiert (einschließlich Anhang 10). 

– Die Auswirkungen auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, insbesondere in Bezug auf 

den Datenschutzbeauftragten und die Datenschutz-Folgenabschätzung, wurden detaillierter 

beschrieben.  

Die Folgenabschätzung und deren Kurzfassung werden zusammen mit den Vorschlägen 

veröffentlicht. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Rechtsgrundlage 

Dieser Vorschlag ist auf Artikel 16 AEUV, der neuen durch den Vertrag von Lissabon 

eingeführten Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften, gestützt. Danach 

kann die Union den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten regeln, wenn die Verarbeitung im Rahmen der Ausübung von 

Tätigkeiten erfolgt, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Auch 

Vorschriften für den freien Verkehr personenbezogener Daten – auch solcher, die von den 

Mitgliedstaaten oder von nicht-öffentlichen Stellen verarbeitet werden – können auf dieser 

Grundlage erlassen werden.  

Zur Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in der Union ist eine Verordnung als 

Rechtsinstrument am besten geeignet. Aufgrund ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit nach 

Artikel 288 AEUV trägt sie zur Rechtsvereinheitlichung bei und erhöht die Rechtssicherheit 

durch die Einführung harmonisierter Kernbestimmungen und durch einen besseren 

Grundrechtsschutz. Auf diese Weise sorgt sie gleichzeitig für einen besser funktionierenden 

Binnenmarkt.  

Die Bezugnahme auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV ist für die Änderung der 

Richtlinie 2002/58/EG nur insoweit notwendig, als diese Richtlinie auch den Schutz der 

berechtigten Interessen von Teilnehmern vorsieht, bei denen es sich um juristische Personen 

handelt. 

3.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 EUV) wird die Union nur tätig, sofern 

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten allein 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 

ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Im Hinblick auf die 

beschriebene Problematik zeigt die Subsidiaritätsanalyse, dass aus folgenden Gründen 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig sind:  

– Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das in Artikel 8 der Grundrechtecharta 

verankert ist, verlangt ein unionsweit einheitliches Datenschutzniveau. Ohne gemeinsame 

EU-Vorschriften bestünde die Gefahr, dass der Datenschutz in den Mitgliedstaaten nicht in 

gleichem Maße gewährleistet ist, was den grenzüberschreitenden Verkehr 

personenbezogener Daten zwischen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

Datenschutzanforderungen behindern würde.  

– Der Transfer personenbezogener Daten sowohl in andere EU-Staaten als auch in 

Drittstaaten nimmt rasant zu. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften und die hierzu notwendige Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und ihren Behörden erfordern eine Organisation auf EU-Ebene, um die 

einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten. Die EU ist auch die geeignete 

Ebene, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen bei der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer effektiv in gleichem Maße geschützt sind.  

– Die Mitgliedstaaten können die derzeitigen Probleme – vor allem die durch die 

Uneinheitlichkeit der nationalen Vorschriften bedingten Probleme – nicht allein 
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überwinden. Es besteht daher ein besonderer Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten 

Regelung, die einen reibungslosen Transfer personenbezogener Daten innerhalb der EU 

ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen Betroffenen einen wirksamen Datenschutz 

garantiert.  

– Wegen Art und Umfang der Probleme, die nicht auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

beschränkt sind, werden die vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen der EU eine größere 

Wirkung entfalten als vergleichbare Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten.  

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip muss jedes Handeln zielgerichtet sein und darf nicht 

über das hinausgehen, was für die Erreichung der angestrebten Ziele notwendig ist. An 

diesem Grundsatz hat sich die Ausarbeitung dieses Vorschlags von der Feststellung und 

Analyse der möglichen Optionen bis hin zu seiner Formulierung orientiert.  

3.3. Zusammenfassung der Grundrechtsaspekte 

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der Grundrechtecharta, 

Artikel 16 AEUV und in Artikel 8 der EMRK verankert. Wie der Gerichtshof der EU betont 

hat,
27

 kann das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten jedoch keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen, sondern muss im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden.
28

 Datenschutz und Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das durch Artikel 7 der Charta geschützt ist, hängen eng zusammen. Dies 

geht aus Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG hervor, wonach die Mitgliedstaaten nach 

den Bestimmungen dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gewährleisten. 

Auch andere in der Charta verankerte Grundrechte können betroffen sein: z. B. die Freiheit 

der Meinungsäußerung (Artikel 11 der Charta), die unternehmerische Freiheit (Artikel 16), 

das Recht auf Eigentum, insbesondere der Schutz des geistigen Eigentums (Artikel 17 

Absatz 2), das Verbot einer Diskriminierung unter anderem wegen der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung (Artikel 21), 

die Rechte des Kindes (Artikel 24), das Recht auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau 

(Artikel 35), das Recht auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 42) und das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren (Artikel 47). 

3.4. Erläuterung des Vorschlags im Einzelnen  

3.4.1. KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 bestimmt den Gegenstand der Verordnung und – wie Artikel 1 der Richtlinie 

95/46/EG – ihre beiden Zielsetzungen.  

                                                 
27

 Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 9.11.2010, Verbundene Rechtssachen C-92/09 und C-

93/09, Volker und Markus Schecke und Eifert, Slg. 2010, I-0000 (noch nicht veröffentlicht). 
28

 Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta kann die Ausübung der Datenschutzrechte 

eingeschränkt werden, sofern diese Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind, den Wesensgehalt 

dieser Rechte und Freiheiten achten, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder 

den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 
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Artikel 2 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 3 bestimmt den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 4 enthält die Begriffsbestimmungen. Einige Definitionen stammen aus der Richtlinie 

95/46/EG, andere wurden abgeändert, ergänzt oder neu eingeführt („Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ auf der Grundlage von Artikel 2 Buchstabe h der 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG
29

 in der durch die 

Richtlinie 2009/136/EG
30

 geänderten Fassung, „genetische Daten“, „biometrische Daten“, 

„Gesundheitsdaten“, „Hauptniederlassung“, „Vertreter“, „Unternehmen“, 

„Unternehmensgruppe“, „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften“, „Kind“ im Sinne 

der UN-Kinderrechtskonvention
31

 und „Aufsichtsbehörde“).  

Bei der Definition des Begriffs „Einwilligung“ wurde das Kriterium „explizit“ eingefügt, um 

eine Verwechslung mit einer „ohne jeden Zweifel“ erteilten Einwilligung zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass der betroffenen Person bewusst ist, dass sie eine Einwilligung erteilt hat 

und worin sie eingewilligt hat. 

3.4.2. KAPITEL II – GRUNDSÄTZE 

In Artikel 5 sind die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten niedergelegt, 

die denen in Artikel 6 der Richtlinie 95/46/EG entsprechen. Neu hinzugekommen ist unter 

anderem das Transparenzprinzip, der Grundsatz der Datenminimierung wurde klarer gefasst, 

und es wurde eine umfassende Verantwortung und Haftung des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen eingeführt.  

Artikel 6, der auf Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien für eine 

rechtmäßige Verarbeitung, die weiter konkretisiert werden in Bezug auf die 

Interessenabwägung und die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und Aufgaben im 

öffentlichen Interesse. 

Artikel 7 bestimmt, unter welchen Voraussetzung eine Einwilligung eine rechtswirksame 

Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung darstellt.  

Artikel 8 enthält weitere Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern im Zusammenhang mit Diensten der 

Informationsgesellschaft, die Kindern direkt angeboten werden. 

                                                 
29

 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). 
30

 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 elekt ronischen 

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 (Text von 

Bedeutung für den EWR) (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11). 11. 
31

 Die Kinderrechtskonvention wurde von der UN-Generalversammlung mit Resolution 44/25 vom 

20.11.1989 angenommen und zur Unterzeichnung, Ratifizierung und zum Beitritt aufgelegt. 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 9   DE 

Artikel 9 enthält in Anlehnung an Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG das allgemeine Verbot 

für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie die Ausnahmen 

von diesem Verbot.  

Artikel 10 stellt klar, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher allein zur Einhaltung 

einer Vorschrift dieser Verordnung keine zusätzlichen Informationen einholen muss, um die 

betroffene Person zu identifizieren.  

3.4.3. KAPITEL III – RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

3.4.3.1. Abschnitt 1 – Transparenz und Modalitäten 

Artikel 11 führt eine Verpflichtung zur Bereitstellung transparenter, leicht zugänglicher und 

verständlicher Informationen ein, die sich insbesondere an die Madrider Entschließung zu 

Internationalen Standards zum Schutz der Privatsphäre
32

 anlehnt.  

Artikel 12 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, Verfahren und 

Vorkehrungen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen einschließlich 

Möglichkeiten für die Antragstellung auf elektronischem Weg vorzusehen, innerhalb einer 

bestimmten Frist auf den Antrag einer betroffenen Person zu reagieren und eine Ablehnung 

des Antrags zu begründen. 

Artikel 13 erstreckt die auf der Grundlage von Artikel 12 Buchstabe c der Richtlinie 

95/46/EG in Bezug auf die Empfänger vorgesehenen Rechte auf alle Empfänger, d. h. auch 

auf die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter.  

3.4.3.2. Abschnitt 2 – Information und Auskunftsrecht 

In Artikel 14 werden die Informationspflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gegenüber der betroffenen Person weiter ausgeführt, die über die Artikel 10 und 11 der 

Richtlinie 95/46/EG hinaus über die Speicherfrist, das Beschwerderecht, die 

Datenübermittlung ins Ausland und die Quelle, aus der die Daten stammen, zu unterrichten 

ist. Die Ausnahmebestimmungen der Richtlinie 95/46/EG werden beibehalten, d. h. die 

Informationspflicht besteht nicht, wenn die Erfassung oder Weitergabe der Daten per Gesetz 

ausdrücklich vorgesehen ist. Beispiele hierfür sind Verfahren der Wettbewerbs-, Steuer- oder 

Zollbehörden oder von Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit zuständig 

sind.  

Artikel 15, der auf Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt das 

Recht der betroffenen Person auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und darüber 

hinaus das Recht, über die Speicherfrist informiert zu werden, das Recht auf Berichtigung, 

das Recht auf Löschung sowie das Beschwerderecht.  

3.4.3.3. Abschnitt 3 – Berichtigung und Löschung 

In Artikel 16 ist das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer Daten in Anlehnung 

an Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben.  

                                                 
32

 Entschließung der Internationalen Datenschutzkonferenz vom 5. November 2009. Vgl. auch Artikel 13 

Absatz 3 des Vorschlags für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

(KOM(2011) 635 endg.). 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 10   DE 

Artikel 17 garantiert dem Betroffenen das Recht, vergessen zu werden, sowie das Recht auf 

Löschung. Das in Artikel 12 b der Richtlinie 95/46/EG geregelte Recht auf Löschung wird 

weiter ausgeführt und präzisiert einschließlich der Bedingungen für das Recht auf 

Vergessenwerden. Hierzu zählt auch die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

der die personenbezogenen Daten veröffentlicht hat, Dritte über den Antrag der betroffenen 

Person auf Löschung aller Verbindungen zu diesen personenbezogenen Daten oder auf 

Löschung von Kopien oder Replikationen dieser Daten zu informieren. Darüber hinaus wird 

ein Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung in bestimmten Fällen eingeführt. Der 

mehrdeutige Ausdruck „Sperrung“ wird dabei vermieden. 

In Artikel 18 wird das Recht des Betroffenen auf Datenportabilität eingeführt, d. h. das Recht, 

seine Daten aus einem automatisierten Datenverarbeitungssystem auf ein anderes System zu 

übertragen, ohne dass der für die Verarbeitung Verantwortliche ihn daran hindern kann. Als 

Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts und um den Zugang natürlicher Personen zu 

ihren Daten weiter zu verbessern, ist vorgesehen, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten in einem strukturierten, gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung stellen muss.  

3.4.3.4. Abschnitt 4 – Widerspruchsrecht und Profiling 

Artikel 19 gewährleistet das Widerspruchsrecht der betroffenen Person. Der Artikel ist auf 

Artikel 14 der Richtlinie 95/46/EG gestützt mit einigen Änderungen unter anderem 

hinsichtlich der Beweislastregelung und deren Anwendung im Fall der Direktwerbung.  

In Artikel 20 geht es um das Recht des Betroffenen, keiner Maßnahme unterworfen zu 

werden, die auf Profiling basiert. Grundlage dieser Bestimmung ist – mit einigen Änderungen 

und zusätzlichen Garantien – Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG über automatisierte 

Einzelentscheidungen. Berücksichtigt wurde auch die Empfehlung des Europarats zum 

Profiling
33

.  

3.4.3.5. Abschnitt 5 – Beschränkungen 

Artikel 21 präzisiert das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Einschränkungen der 

Grundsätze in Artikel 5 sowie Beschränkungen von Datenschutzrechten im Sinne der 

Artikel 11 bis 20 und Artikel 32 beizubehalten oder einzuführen. Diese Bestimmung ist auf 

Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG sowie auf die Anforderungen aus der Grundrechtecharta 

und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Sinne der Auslegung des Gerichtshofs 

der EU und des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gestützt.  

3.4.4. KAPITEL IV - FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER 

3.4.4.1. Abschnitt 1 – Allgemeine Pflichten 

Artikel 22, in den die Diskussion über den Grundsatz der Rechenschaftspflicht eingeflossen 

ist, enthält eine detaillierte Beschreibung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

obliegenden Verpflichtung, für die Einhaltung der Verordnung zu sorgen und dies 

                                                 
33

 CM/Rec (2010)13.  
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nachzuweisen, unter anderem durch die Einführung hierzu geeigneter interner Maßnahmen 

und Verfahren.  

Artikel 23 regelt die Pflichten, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aus dem 

Grundsatz des Datenschutzes durch Technik und dem Gebot datenschutzfreundlicher 

Voreinstellungen erwachsen.  

Artikel 24 präzisiert die Verantwortung der gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Bezug auf ihr Verhältnis untereinander sowie gegenüber der betroffenen 

Person. 

Artikel 25 schreibt vor, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der keine 

Niederlassung in der Europäischen Union besitzt und auf dessen Verarbeitungstätigkeit die 

Verordnung Anwendung findet, in bestimmten Fällen einen Vertreter in der Europäischen 

Union benennen muss. 

Artikel 26, der zum Teil auf Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

präzisiert Stellung und Pflichten des Auftragsverarbeiters und bestimmt unter anderem, dass 

ein Auftragsverarbeiter, der über die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

hinaus Daten verarbeitet, gemeinsam mit diesem für die Verarbeitung verantwortlich ist. 

Artikel 27, der die Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und des Auftragsverarbeiters regelt, ist auf Artikel 16 der Richtlinie 95/46/EG gestützt.  

Artikel 28 führt anstelle der allgemeinen Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 19 der Richtlinie 95/46/EG für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und für den Auftragsverarbeiter die Pflicht ein, die unter ihrer 

Verantwortung vollzogenen Verarbeitungsvorgänge zu dokumentieren. 

Artikel 29 regelt die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.  

3.4.4.2. Abschnitt 2 – Datensicherheit 

Artikel 30 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Datenverarbeitung zu ergreifen. Ausgehend von Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG 

wird diese Pflicht jetzt auf Auftragsverarbeiter ausgedehnt ungeachtet ihres 

Vertragsverhältnisses mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

Artikel 31 und 32 führen ausgehend von Artikel 4 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation 2002/58/EG eine entsprechende Meldepflicht für Verstöße 

gegen den Schutz personenbezogener Daten ein. 

3.4.4.3. Abschnitt 3 – Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Genehmigung 

Artikel 33 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, vor einer risikobehafteten Datenverarbeitung eine datenschutzspezifische 

Folgenabschätzung durchzuführen.  
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Artikel 34 betrifft Fälle, in denen vor der Verarbeitung der Daten die Aufsichtsbehörde zurate 

zu ziehen und deren Genehmigung einzuholen ist. Diese Bestimmung fußt auf dem Prinzip 

der Vorabkontrolle gemäß Artikel 20 der Richtlinie 95/46/EG. 

3.4.4.4. Abschnitt 4 – Datenschutzbeauftragter 

Artikel 35 schreibt die Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten für den öffentlichen Sektor 

sowie im privaten Sektor für Großunternehmen und in Fällen vor, in denen die Kerntätigkeit 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragverarbeiters aus 

Verarbeitungsvorgängen besteht, die einer regelmäßigen, systematischen Überwachung 

bedürfen. Gestützt ist diese Bestimmung auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG, der 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, als Ersatz für die allgemeine Meldepflicht die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen. 

Artikel 36 regelt die Stellung des Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 37 regelt die Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten. 

3.4.4.5. Abschnitt 5 – Verhaltensregeln und Zertifizierung 

Artikel 38, der auf Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt den Inhalt 

von Verhaltensregeln und Verfahren und ermächtigt die Kommission, über die allgemeine 

Gültigkeit der Verhaltensregeln zu entscheiden. 

Artikel 39 sieht die Möglichkeit zur Einführung von Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen vor.  

3.4.5. KAPITEL V – ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

Artikel 40 bestimmt als allgemeinen Grundsatz, dass personenbezogene Daten nur dann in 

Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt oder weitergegeben werden 

dürfen, wenn die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Artikel 41, der auf Artikel 25 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien, 

Bedingungen und Verfahren für den Erlass eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission. Danach beurteilt die Kommission die Angemessenheit des Schutzniveaus unter 

anderem in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, den gerichtlichen Rechtsschutz und die 

Existenz einer unabhängigen Aufsicht. Bestätigt wird in diesem Artikel jetzt ausdrücklich die 

Möglichkeit für die Kommission, das Schutzniveau zu beurteilen, das in einem Gebiet oder 

einem Verarbeitungssektor eines Drittlands geboten wird. 

Nach Artikel 42 sind für die Übermittlung von Daten in Drittländer in Fällen, in denen die 

Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, ausreichende Garantien 

erforderlich, insbesondere in Form von Standard-Datenschutzklauseln, verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften und Vertragsklauseln. Die Möglichkeit, auf die Standard-

Datenschutzklauseln der Kommission zurückzugreifen, basiert auf Artikel 26 Absatz 4 der 

Richtlinie 95/46/EG. Neu ist, dass solche Standard-Datenschutzklauseln jetzt auch von einer 

Aufsichtsbehörde festgelegt und von der Kommission als allgemein gültig erklärt werden 

können. Als Garantie ausdrücklich genannt werden zudem verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen. Die Möglichkeit, auf Vertragsklauseln zurückzugreifen, lässt dem für 
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die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. dem Auftragsverarbeiter einen gewissen Spielraum, 

muss aber von der Aufsichtsbehörde zuvor genehmigt werden. 

In Artikel 43 werden die Bedingungen für den Datentransfer auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Datenschutzregelungen weiter ausgeführt. Die Bestimmung ist auf die 

derzeitigen Praktiken und Anforderungen der Aufsichtsbehörden gestützt. 

In Artikel 44, der Artikel 26 der Richtlinie 95/46/EG folgt, sind die Ausnahmen für den 

Datentransfer in ein Drittland festgeschrieben. Zulässig ist der Datentransfer danach, wenn er 

zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist, wie zum Beispiel für den 

internationalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbsbehörden, Steuer- oder 

Zollverwaltungen oder zwischen Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

oder für die Fischerei zuständig sind. Der Datentransfer kann darüber hinaus unter 

bestimmten, eng umrissenen Umständen mit einem berechtigten Interesse des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gerechtfertigt werden. Zuvor 

müssen die Umstände des Übermittlungsvorgangs allerdings geprüft und dokumentiert 

worden sein. 

In Artikel 45 ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kommission und die Aufsichtsbehörden 

von Drittländern, insbesondere der Länder, deren Datenschutzniveau als angemessen 

angesehen wird, ein Verfahren für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der Empfehlung der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 12. Juni 2007 zur 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts (cross-

border co-operation in the enforcement of laws protecting privacy) entwickeln.  

3.4.6. KAPITEL VI – UNABHÄNGIGKEIT DER AUFSICHTSBEHÖRDEN 

3.4.6.1. Abschnitt 1 – Unabhängigkeit  

Artikel 46 verpflichtet die Mitgliedstaaten in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 

95/46/EG, Aufsichtsbehörden einzurichten, zu deren Aufgaben auch die Zusammenarbeit 

untereinander sowie mit der Kommission gehört. 

Artikel 47 präzisiert die Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden im Einklang 

mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
34

 und in Anlehnung an 

Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
35

.  

Artikel 48 regelt in Anlehnung an die einschlägige Rechtsprechung
36

 und Artikel 42 

Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 die allgemeinen Anforderungen an die 

Mitglieder der Aufsichtsbehörde. 

Artikel 49 bestimmt, welche Aspekte in Bezug auf die Aufsichtsbehörden von den 

Mitgliedstaaten gesetzlich zu regeln sind. 

                                                 
34

 Gerichtshof der EU, Urteil vom 9.3.2010, Rs. C-518/07, Kommission/Deutschland, Slg. 2010, I-1885. 
35

 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
36

 Siehe Fußnote 34. 
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Artikel 50 regelt in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 7 der Richtlinie 95/46/EG das 

Berufsgeheimnis der Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde. 

3.4.6.2. Abschnitt 2 – Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 51 regelt die örtliche Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Die allgemeine 

Zuständigkeit im Hoheitsgebiet des eigenen Mitgliedstaats nach dem Vorbild des Artikels 28 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG wird ergänzt durch die Zuständigkeit als federführende 

Behörde, wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten hat. Auf diese Weise soll eine einheitliche 

Rechtsanwendung gewährleistet werden (Prinzip einer zentralen Anlaufstelle für den 

Datenschutz). Gerichte unterliegen dem materiellen Datenschutzrecht, sind aber von der 

Überwachung durch die Aufsichtsbehörde ausgenommen, wenn sie in ihrer Eigenschaft als 

Rechtsprechungsorgan tätig sind.  

In Artikel 52 sind die Aufgaben der Aufsichtsbehörde aufgeführt, darunter die Untersuchung 

und Verhandlung von Beschwerden sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Artikel 53 regelt – zum Teil gestützt auf Artikel 28 Absatz 3 der Richtlinie 95/46/EG und 

Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 – die Befugnisse der Aufsichtsbehörde mit 

einigen neuen Aspekten, darunter die Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher 

Sanktionen. 

Artikel 54 verpflichtet die Aufsichtsbehörden nach dem Vorbild des Artikels 28 Absatz 5 der 

Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über ihre Tätigkeit. 

3.4.7. KAPITEL VII – ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ 

3.4.7.1. Abschnitt 1 – Zusammenarbeit 

Artikel 55, der auf Artikel 28 Absatz 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

verpflichtet die Aufsichtsbehörden ausdrücklich, einander Amtshilfe zu leisten, und regelt die 

Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung des Ersuchens einer anderen Aufsichtsbehörde 

ergeben. 

Artikel 56 führt in Anlehnung an Artikel 17 des Ratsbeschlusses 2008/615/JI
37

 Vorschriften 

für gemeinsame Maßnahmen sowie das Recht der Aufsichtsbehörden auf Teilnahme an 

solchen Maßnahmen ein. 

3.4.7.2. Abschnitt 2 – Kohärenz 

Artikel 57 führt ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung 

(Kohärenzverfahren) in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge ein, die Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten betreffen können.  

                                                 
37

 Rahmenbeschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 

Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
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Artikel 58 legt die Modalitäten für Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses 

fest.  

Artikel 59 betrifft die Stellungnahmen der Kommission zu Angelegenheiten, die im Rahmen 

des Kohärenzverfahrens behandelt werden, wobei diese Stellungnahmen die Stellungnahmen 

des Europäischen Datenschutzausschusses entweder bestätigen oder davon abweichen 

können, sowie die geplante Maßnahme der Aufsichtsbehörde. Wurde die Angelegenheit vom 

Europäischen Datenschutzausschuss nach Artikel 58 Absatz 3 aufgeworfen, ist zu erwarten, 

dass die Kommission von ihrem Ermessen Gebrauch macht und gegebenenfalls eine 

Stellungnahme abgibt. 

Artikel 60 regelt die Aussetzung der Annahme der geplanten Maßnahme auf Beschluss der 

Kommission, soweit dies für die korrekte Anwendung der Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 61 sieht die Möglichkeit vor, in einem Dringlichkeitsverfahren einstweilige 

Maßnahmen zu erlassen. 

In Artikel 62 sind die Modalitäten festgelegt, nach denen die Kommission 

Durchführungsrechtsakte im Rahmen des Kohärenzverfahrens erlassen kann. 

Artikel 63 schreibt vor, dass Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten zu vollstrecken sind. Diese Maßnahmen sind allerdings nur bei Anwendung 

des Kohärenzverfahrens rechtsgültig und vollstreckbar.  

3.4.7.3. Abschnitt 3 – Der Europäische Datenschutzausschuss 

Artikel 64 sieht die Einsetzung eines Europäischen Datenschutzausschusses vor, dem die 

Leiter der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte angehören. Der Europäische Datenschutzausschuss tritt an die Stelle 

der durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Kommission ist nicht Mitglied 

des Europäischen Datenschutzausschusses, hat aber ein Recht auf Mitwirkung an seinen 

Arbeiten und auf Teilnahme an den Sitzungen. 

Artikel 65 schreibt die Unabhängigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses fest. 

Artikel 66 listet in Anlehnung an Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG die Aufgaben 

des Europäischen Datenschutzausschusses auf, die den erweiterten Tätigkeitsbereich dieses 

Gremiums innerhalb der Union und darüber hinaus widerspiegeln. Um in dringenden Fällen 

rasch reagieren zu können, erhält die Kommission die Möglichkeit, dem 

Datenschutzausschuss eine Frist für seine Stellungnahme zu setzen.  

Artikel 67 verpflichtet den Europäischen Datenschutzausschuss nach dem Vorbild des 

Artikels 30 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über seine 

Tätigkeit.  

Artikel 68 regelt das Beschlussfassungsverfahren des Europäischen Datenschutzausschusses 

und schreibt vor, dass sich der Ausschuss eine Geschäftsordnung gibt, in der er auch seine 

Arbeitsweise festlegt.  
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Artikel 69 enthält Bestimmungen zum Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses und 

zu dessen Stellvertretung. 

Artikel 70 präzisiert die Aufgaben des Vorsitzenden. 

Artikel 71 bestimmt, dass das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten eingerichtet wird, und legt die Aufgaben des 

Sekretariats fest.  

Artikel 72 regelt die Vertraulichkeit der Arbeiten des Europäischen Datenschutzausschusses. 

3.4.8. KAPITEL VIII – RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

In Artikel 73 ist das Recht des Betroffenen auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

Anlehnung an Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben. Darüber hinaus 

können auch bestimmte Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Namen der 

betroffenen Person Beschwerde führen. Im Fall einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist hierzu keine Beschwerde der betroffenen Person erforderlich. 

Artikel 74 schreibt das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde fest. Er ist auf die allgemeine Regelung in Artikel 28 Absatz 3 der 

Richtlinie 95/46/EG gestützt. In Artikel 74 ist ausdrücklich ein gerichtlicher Rechtsbehelf 

vorgesehen, um eine Aufsichtsbehörde zu zwingen, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden. 

Zuständig sind in diesem Fall die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Aufsichtsbehörde 

ihren Sitz hat. Zudem wird der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die betroffene 

Person ansässig ist, die Möglichkeit eingeräumt, im Namen der betroffenen Person Klage im 

Sitzmitgliedstaat der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben. 

Artikel 75 betrifft das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter in Anlehnung an Artikel 22 

der Richtlinie 95/46/EG, wobei der Rechtsweg wahlweise in dem Mitgliedstaat eröffnet ist, in 

dem der Beklagte niedergelassen bzw. die betroffene Person ansässig ist. Ist dieselbe 

Angelegenheit Gegenstand des Kohärenzverfahrens, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen, es sei denn, es ist Eile geboten.  

Artikel 76 legt gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren fest einschließlich des Rechts 

von Datenschutzeinrichtungen, -organisationen oder -verbänden, betroffene Personen vor 

Gericht zu vertreten, des Klagerechts der Aufsichtsbehörden, der Unterrichtung der Gerichte 

über Parallelverfahren in einem anderen Mitgliedstaat und der Möglichkeit für die Gerichte, 

bei einem solchen Parallelverfahren das eigene Verfahren auszusetzen.
38

 Die Mitgliedstaaten 

müssen ihrerseits dafür sorgen, dass die Gerichtsverfahren zügig vonstatten gehen.
39

 

                                                 
38

 In Anlehnung an Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2009/948/JI des Rates vom 30. November 

2009 zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 

15.12.2009, S. 42) und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 

16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 

Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 
39

 In Anlehnung an Artikel 18 Absatz 1 der 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. 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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Artikel 77 regelt die Haftung und das Recht auf Schadenersatz. Das Recht auf Schadenersatz, 

das auf Artikel 23 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, wird auf Schäden erweitert, die der 

Auftragsverarbeiter verursacht hat. Näher geregelt wird auch die Haftung in Fällen, in denen 

an der Datenverarbeitung mehrere Verantwortliche und Auftragsverarbeiter beteiligt sind. 

Artikel 78 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften für Sanktionen einzuführen, Verstöße 

gegen die Verordnung zu ahnden und dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften angewandt 

werden. 

Nach Artikel 79 ist jede Aufsichtsbehörde verpflichtet, die dort aufgelisteten 

verwaltungsrechtlichen Vergehen unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls mit einer 

Geldbuße bis in Höhe der angegebenen Höchstbeträge zu ahnden. 

3.4.9. KAPITEL IX – VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN 

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Freistellungen und Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften der Verordnung einzuführen, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in Einklang 

zu bringen. Dieser Artikel ist auf Artikel 9 der Richtlinie 95/46/EG im Sinne der Auslegung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union gestützt.
40

  

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, über die Verarbeitungsbedingungen für bestimmte 

Datenkategorien hinaus besondere Garantien für die Verarbeitung zu Gesundheitszwecken 

vorzusehen.  

Artikel 82 bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich zu regeln. 

Artikel 83 enthält besondere Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung. 

Artikel 84 gestattet den Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche der Geheimhaltung unterliegt, den Zugang der Aufsichtsbehörden zu 

personenbezogenen Daten und zu Räumlichkeiten gesondert zu regeln. 

Artikel 85 gestattet den Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften, die über 

umfassende Datenschutzregeln verfügen, mit Blick auf Artikel 17 AEUV diese Regeln weiter 

anzuwenden, sofern sie mit der Verordnung in Einklang gebracht werden. 

3.4.10. KAPITEL X – DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 86 enthält die Standardbestimmung für die Übertragung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV. Der Gesetzgeber kann der Kommission 

danach die Befugnis übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 

                                                 
40

 Vgl. hierzu u. a. Gerichtshof der EU, Urteil vom 16. Dezember 2008, Rs. C-73/07, Satakunnan 

Markkinapörssi und Satamedia, Slg. 2008, I-9831. 
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zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines 

Gesetzgebungsakts zu erlassen („quasi-legislative Rechtsakte“).  

Artikel 87 regelt das Ausschussverfahren für die Übertragung von Durchführungsbefugnissen 

auf die Kommission in Fällen, in denen es nach Artikel 291 AEUV einheitlicher Bedingungen 

für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union bedarf. Es gilt das 

Prüfverfahren. 

3.4.11. KAPITEL XI – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Richtlinie 95/46/EG wird gemäß Artikel 88 aufgehoben. 

Artikel 89 regelt das Verhältnis zur Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

2002/58/EG und enthält Änderungsvorschriften für diese Richtlinie. 

Artikel 90 verpflichtet die Kommission zur Bewertung der Verordnung und zur Vorlage 

entsprechender Berichte.  

Artikel 91 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung und sieht für den 

Beginn ihrer Anwendbarkeit eine zweijährige Übergangsphase vor. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Wie aus dem Finanzbogen zu diesem Vorschlag hervorgeht, ergeben sich die Auswirkungen 

auf den Haushalt aus den Aufgaben, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

übertragen werden. Dies erfordert eine Anpassung von Rubrik 5 der Finanziellen 

Vorausschau.  

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf die operativen Ausgaben. 

Der Finanzbogen zu diesem Verordnungsvorschlag gibt Aufschluss über die budgetären 

Auswirkungen nicht nur der Verordnung, sondern auch der Richtlinie über den Datenschutz 

bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. 
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2012/0011 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
41

, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten
42

,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein 

Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten.  

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Dienste des Menschen; die 

Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ungeachtet der 

Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der natürlichen Personen 

deren Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gewahrt bleiben. Die Datenverarbeitung sollte zur 

Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 

Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und 
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Kommentar [11]: Positiv ist zu 
bewerten, dass die Rechtsform der 

Verordnung eine europaweite 

Einheitlichkeit der Anwendung ermöglicht 
und somit ein einheitliches 

Datenschutzniveau in der Europäischen 

Union erleichtern kann, was insbesondere 
international tätigen Unternehmen zu gute 

kommt.  
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zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes sowie 

zum Wohlergehen der Menschen beitragen. 

(3) Zweck der 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
43

 ist die Harmonisierung der 

Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 

(4) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden 

Binnenmarktes hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs 

geführt. Der unionsweite Datenaustausch zwischen wirtschaftlichen und sozialen 

Akteuren, staatlichen Stellen und Privatpersonen hat zugenommen. Das Unionsrecht 

verpflichtet die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit und zum 

Austausch personenbezogener Daten, um ihren Pflichten nachkommen oder für eine 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen zu können. 

(5) Der rasche technologische Fortschritt und die Globalisierung stellen den Datenschutz 

vor neue Herausforderungen. Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben 

werden, ist dramatisch gestiegen. Die Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft 

und Staat zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

der Datenverkehr innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und 

internationale Organisationen noch weiter erleichtert werden muss, wobei gleichzeitig 

ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten ist.  

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, um eine Vertrauensbasis zu 

schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter 

wachsen zu können. Jede Person sollte die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen, 

und private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht 

über mehr Sicherheit verfügen.  

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 

doch hat die Richtlinie eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der 

Union, Rechtsunsicherheit sowie die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass 

speziell im Internet der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist, nicht verhindern 

können. Unterschiede beim Schutz der Rechte und Grundfreiheiten von Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, kann den freien 

Verkehr solcher Daten in der gesamten Union behindern. Diese Unterschiede im 

Schutzniveau können ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von 

Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der 

Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären 
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sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 

95/46/EG.  

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten zu beseitigen, sollte der Schutz 

der Rechte und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen 

Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und 

Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollten unionsweit kohärent und einheitlich angewandt werden.  

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert eine Stärkung 

und Präzisierung der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der 

Auflagen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten und darüber 

entscheiden, aber ebenso gleiche Befugnisse der Mitgliedstaaten bei der Überwachung 

und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.  

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten festzulegen. 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche Maß an Datenschutz genießt und Unterschiede, 

die den freien Datenverkehr im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt werden, ist 

eine Verordnung erforderlich, die überall in der Union für Wirtschaftsteilnehmer 

einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen 

Rechtsicherheit und Transparenz schafft, den Einzelnen mit denselben durchsetzbaren 

Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine einheitliche 

Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten sowie 

gleiche Sanktionen und eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Um der besonderen 

Situation von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine Reihe von abweichenden 

Regelungen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 

Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung 

dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs des 

Kleinstunternehmens sowie kleiner und mittlerer Unternehmen sollte die Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend sein. 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnorts. Im Falle juristischer Personen und insbesondere von als 

juristische Person gegründeten Unternehmen, deren Daten, zum Beispiel deren Name, 

Rechtsform oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, sollte eine Berufung auf diese 

Verordnung nicht möglich sein. Dies sollte auch dann gelten, wenn der Name der 

juristischen Person die Namen einer oder mehrerer natürlichen Personen enthält.  

(13) Der Schutz natürlicher Personen sollte technologieneutral sein und nicht von den 

verwendeten Verfahren abhängen, da andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
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Vorschriften groß wäre. Er sollte für die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die in einem Ablagesystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die 

nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten vom Anwendungsbereich der 

Verordnung ausgenommen werden.  

(14) Die Verordnung behandelt weder Fragen des Schutzes von Grundrechten und 

Grundfreiheiten und des freien Datenverkehrs im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die 

nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, noch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union, für die die Verordnung (EG) Nr. 45/2001
44

 maßgeblich ist, noch die von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

(15) Die Verordnung sollte nicht für die von einer natürlichen Person vorgenommene 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten rein persönlicher oder familiärer Natur zu 

nichtgewerblichen Zwecken und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder 

wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 

oder von Anschriftenverzeichnissen. Ebenfalls nicht ausgenommen werden sollten für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten bereitstellen.  

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder 

Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen Behörden dienen, 

sowie der freie Verkehr solcher Daten sind in einem eigenen EU-Rechtsinstrument 

geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art 

keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach dieser 

Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zum Zwecke der Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten oder der 

Vollstreckung von Strafurteilen verwendet werden, dem spezifischeren EU-Instrument 

(Richtlinie XX/YYYY) unterliegen.  

(17) Die vorliegende Verordnung sollte die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 zur Verantwortlichkeit von Anbietern 

reiner Vermittlungsdienste nicht berühren.  

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 

Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 

wird.  

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 

die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die 

effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 
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voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 

Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist 

dabei unerheblich. 

(20) Um sicherzugehen, dass Personen nicht des Schutzes beraubt werden, auf den sie nach 

dieser Verordnung ein Anrecht haben, sollte die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen dieser Verordnung 

unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen Personen Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten oder das Verhalten dieser Personen zu beobachten.  

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von Personen gilt, 

sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 

Datenverarbeitungstechniken nachvollzogen werden, durch die einer Person ein Profil 

zugeordnet wird, das die Grundlage für sie betreffende Entscheidungen bildet oder 

anhand dessen ihre persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 

analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(22) Ist nach internationalem Recht das innerstaatliche Recht eines Mitgliedstaats 

anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines 

Mitgliedstaats, sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der EU niedergelassenen 

für die Verarbeitung Verantwortlichen Anwendung finden. 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare Person beziehen. Um festzustellen, ob eine Person bestimmbar ist, 

sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen aller 

Voraussicht nach zur Identifizierung der Person genutzt werden. 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.  

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-Diensten werden dem Nutzer unter Umständen 

Online-Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein Gerät oder 

Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. Dies kann 

Spuren hinterlassen, 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. 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels einer geeigneten Methode erfolgen, die eine 

ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite und durch 

jede sonstige Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die betroffene Person in dem 

jeweiligen Kontext klar und deutlich ihr Einverständnis mit der beabsichtigten 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Eine stillschweigende 

Einwilligung ohne Zutun der betroffenen Person stellt daher keine Einwilligung dar. 

Kommentar [12]: Positiv zu bewerten 
ist, dass nicht der „absolute“ Personenbezug 
festgeschrieben wird, demzufolge es 

genügt, dass irgendeine (also auch dritte) 

Stelle einen Personenbezug herstellen kann, 
sondern i.S.d. „relativen“ Personenbezugs 

aus Sicht der jeweiligen verantwortlichen 

Stelle zu prüfen ist, ob die Daten allein oder 
in Kombination mit anderen Daten zur 

Identifikation des Betroffenen verwendet 

werden können. Ebenso haben in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl 

von Gerichten (AG München, MMR 2008, 

860; LG Wuppertal, MMMR 2011, 65; 
OLG Hamburg, MMR 2011, 281) den 

relativen Personenbezug ihren Urteilen 

zugrunde gelegt. Allerdings darf dies nicht 
zu einem erleichterten Zugriff Dritter auf 

die bei Unternehmen gespeicherten Daten 

führen. Insbesondere die Befugnisse 
staatlicher Ermittlungsbehörden zur 

Auskunft über IP-Adressen sind vor diesem 

Hintergrund zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu beschränken. 

Kommentar [13]: Grds. positiv zu 
bewerten ist, dass auf das Erfordernis der 

„grds. schriftlich“ erteilten Einwilligung 
verzichtet wird und ausdrücklich in den 

Erwägungsgründen das „Anklicken eines 

Kästchens beim Besuch einer Internetseite“ 
als Einwilligungstatbestand genügt.  
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Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, muss die Aufforderung in klarer 

und knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, in dessen 

Bereitstellung eingewilligt wird, erfolgen. 

(26) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten gezählt werden, die 

sich auf den Gesundheitszustand eines von der Verarbeitung Betroffenen beziehen, 

außerdem Informationen über die Vormerkung der betreffenden Person zur 

Erbringung medizinischer Leistungen, Angaben über Zahlungen oder die 

Berechtigung zum Empfang medizinischer Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 

Kennzeichen, die einer bestimmten Person zugeteilt wurden, um diese für 

medizinische Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede Art von Informationen über die 

betreffende Person, die im Rahmen der Erbringung von medizinischen 

Dienstleistungen erhoben wurden, Informationen, die von der Prüfung oder 

Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, darunter 

biologischer Proben, abgeleitet wurden, die Identifizierung einer Person als Erbringer 

einer Gesundheitsleistung für die betroffene Person sowie Informationen etwa über 

Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische 

Beahndlungen oder den physiologischen oder biomedizinischen Zustand der 

betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, gleich, ob sie von einem 

Arzt oder sonstigem medizinischen Personal, einem Krankenhaus, einem 

medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-Diagnose-Test stammen.  

(27) Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte 

dabei die effektive und tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine 

feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 

nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

tatsächlich an diesem Ort ausgeführt wird; das Vorhandensein und die Verwendung 

technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

begründet an sich noch keine Hauptniederlassung und ist daher kein 

ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer solchen Niederlassung. Die 

Hauptniederlassung des Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem sich seine 

Hauptverwaltung in der Union befindet. 

(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.  

(29) Die personenbezogenen Daten von Kindern müssen besonderen Schutz genießen, da 

Kinder sich der Risiken, Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten weniger bewusst sein dürften. Bei der 

Definition, wann eine Person als Kind gilt, sollte die Definition in der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes zugrunde gelegt werden. 
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(30) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie nach Treu und Glauben und in transparenter 

Form erfolgen. Insbesondere sollten die besonderen Zwecke, zu denen die Daten 

verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der 

Datenerfassung feststehen. Die erfassten Daten sollten dem Zweck angemessen und 

sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung notwendige 

Minimum beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass nicht unverhältnismäßig viele 

Daten erfasst werden und die Speicherfrist auf das unbedingt erforderliche 

Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet 

werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht durch andere Mittel erreicht 

werden kann. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit 

unzutreffende oder unvollständige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt 

werden. Um sicherzustellen, dass die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche Fristen für deren Löschung oder 

regelmäßige Überprüfung vorsehen. 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen 

Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder – wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt.  

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte die 

Beweislast, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die 

betroffene Person weiß, dass und wozu sie ihre Einwilligung erteilt.  

(33) Um sicherzugehen, dass die Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte klargestellt 

werden, dass die Einwilligung keine rechtswirksame Grundlage für die Verarbeitung 

liefert, wenn die betreffende Person keine echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in 

der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne dadurch 

Nachteile zu erleiden.  

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 

allem dann der Fall, wenn sich die betroffene Person in einem Abhängigkeitsverhältnis 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, zum Beispiel dann, wenn 

personenbezogene Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von 

Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht nur 

bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung auferlegen kann und deshalb die 

Einwilligung nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, wobei die Interessen der 

betroffenen Person zu berücksichtigen sind. 

(35) Die Verarbeitung von Daten sollte rechtmäßig sein, wenn sie für die Erfüllung oder 

den geplanten Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.  
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(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen aufgrund 

einer ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtung oder ist die Verarbeitung zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 

nationalen Recht bestehen, die im Falle einer Beschneidung von Rechten und 

Freiheiten den Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht oder im nationalen Recht geregelt werden, 

ob es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, der mit der Wahrnehmung 

einer Aufgabe betraut wurde, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das 

öffentliche Recht fallende natürliche oder juristische Person oder eine natürliche oder 

juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, 

handeln soll.  

(37) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen 

werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen 

Person zu schützen. 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen begründet sein, sofern die Interessen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Diese 

Interessen sind besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt, da Kinder besonders schutzwürdig sind. Die betroffene 

Person sollte das Recht haben, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung zu widersprechen, ohne dass ihr dadurch Kosten entstehen. 

Aus Transparenzgründen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 

werden, seine berechtigten Interessen gegenüber der betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu dokumentieren und die betroffene Person über ihr 

Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten durch Behörden zu schaffen, greift 

dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei Verarbeitungen durch Behörden, die diese in 

Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen.  

(39) Die Verarbeitung von Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer 

Emergency Response Teams – CERT beziehungsweise Computer Security Incident 

Response Teams - CSIRT), Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und 

–diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und -diensten stellt in 

dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und 

Informationssicherheit unbedingt notwendig ist, d. h. soweit dadurch die Fähigkeit 

eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen 

Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche mutwillige Eingriffe 

abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit 

von gespeicherten oder übermittelten Daten sowie die Sicherheit damit 

zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 

angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes 

Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den unberechtigten Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen, die Verbreitung schädlicher Programmcodes, 

die Abwehr von Angriffen in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of 

access“-Angriffe) sowie Schädigungen von Computer- und elektronischen 

Kommunikationssystemen zu verhindern. 
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(40) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke sollte nur zulässig 

sein, wenn diese mit den Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 

sind, beispielsweise dann, wenn die Verarbeitung für historische oder statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. Ist der 

andere Zweck nicht mit dem ursprünglichen Zweck, für den die Daten erhoben 

wurden, vereinbar, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche hierfür die 

Einwilligung der betroffenen Person einholen oder die Verarbeitung auf einen anderen 

Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich beispielsweise aus dem Unionsrecht oder dem 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

ergibt. In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze angewandt werden und die betroffene Person über diese 

anderen Zwecke unterrichtet wird.  

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach besonders sensibel und anfällig für 

eine Verletzung von Grundrechten oder der Privatsphäre sind, bedürfen eines 

besonderen Schutzes. Derartige Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung 

der betroffenen Person verarbeitet werden. Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, insbesondere wenn die 

Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder 

Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten 

einsetzen. 

(42) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sensibler Datenkategorien sollten auch dann 

erlaubt sein, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und – vorbehaltlich 

bestimmter Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer 

Grundrechte – wenn dies durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, speziell 

wenn es um gesundheitliche Belange geht, wie die Gewährleistung der öffentlichen 

Gesundheit oder der sozialen Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge, vor allem wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

Verfahren zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sichergestellt werden 

soll, oder wenn die Verarbeitung historischen oder statistischen Zwecke oder 

wissenschaftliche Forschungszwecken dient.  

(43) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen für 

verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele von staatlich 

anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses. 

(44) Wenn es in einem Mitgliedstaat zum Funktionieren des demokratischen Systems 

gehört, dass die politischen Parteien im Zusammenhang mit Wahlen Daten über die 

politische Einstellung von Personen sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten 

aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, sofern angemessene 

Garantien vorgesehen werden. 

(45) Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten 

Daten eine natürliche Person nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet sein, zur 

bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, 

um die betroffene Person zu bestimmen. Macht die betroffene Person von ihrem 

Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht 

haben, bei der betroffenen Person weitere Informationen einzuholen, die ihn in die 

Lage versetzen, die von der betreffenden Person gesuchten personenbezogenen Daten 

zu lokalisieren. 
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(46) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die 

betroffene Person bestimmte Information leicht zugänglich sowie in einfacher und 

verständlicher Sprache abgefasst ist. Dies gilt ganz besonders für bestimmte 

Situationen wie etwa Werbung im Internet, wo die große Zahl der Beteiligten und die 

Komplexität der dazu benötigten Technik es der betroffenen Person schwer machen zu 

erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem Zweck seine Daten 

erfasst werden. Wenn sich die Verarbeitung speziell an Kinder richtet, sollten 

aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise 

in einer kindgerechten Sprache erfolgen.  

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, die es einer betroffenen Person ermöglichen, die 

ihr nach diese Verordnung zustehenden Rechte wahrzunehmen, etwa dass sie ein 

kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht auf Berichtigung oder Löschung von 

Daten besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche sollte verpflichtet werden, innerhalb einer bestimmten 

Frist auf das Ansuchen der betroffenen Person zu antworten und eine etwaige 

Ablehnung des Ansuchens zu begründen.  

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben und Transparenz bei der Verarbeitung setzen 

voraus, dass die betroffene Person insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 

sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten und das Beschwerderecht 

informiert wird. Werden die Daten bei der betroffenen Person erhoben, sollte dieser 

darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, und 

welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde.  

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen Person, dass sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung erfolgen oder für den 

Fall, dass die Daten nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb einer angemessenen Frist, 

die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die Daten rechtmäßig an einen 

anderen Empfänger weitergegeben werden dürfen, sollte die betroffene Person bei der 

erstmaligen Weitergabe der Daten an diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person bereits informiert ist 

oder wenn die Speicherung oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich geregelt ist oder 

wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 

Verarbeitungen für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung der Fall sein; als Anhaltspunkt können dabei die Zahl 

der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige Ausgleichsmaßnahmen 

dienen. 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 

worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos wahrnehmen können, um sich von 

der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. Jede betroffene Person 

sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, zu welchen Zwecken 

die Daten verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger 

der Daten sind, nach welcher Logik die Daten verarbeitet werden und welche Folgen 

eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung 

auf Profiling basiert. Dabei dürfen die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 

Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an geistigem Eigentum und 
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insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht angetastet werden. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird.  

(52) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die 

Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person zu überprüfen, insbesondere im 

Rahmen von Online-Diensten und im Falle von Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern, um auf mögliche Ansuchen reagieren zu können. 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten besitzen sowie ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn die Speicherung ihrer 

Daten unter Verstoß gegen die Verordnung erfolgt ist. Insbesondere sollten betroffene 

Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und 

nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich die Zwecke, für die die Daten erhoben 

wurden, erübrigt haben, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen unter Verstoß gegen die 

Verordnung erfolgt ist. Dieses Recht ist besonders wichtig in Fällen, in denen die 

betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die 

mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte 

und die Daten – besonders die im Internet gespeicherten – später löschen möchte. Die 

weitere Speicherung der Daten sollte jedoch zulässig sein, wenn dies für historische 

oder statistische Zwecke, zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn es hierfür 

eine gesetzliche Grundlage gibt oder wenn eine beschränkte Verarbeitung der Daten 

anstatt ihrer Löschung gerechtfertigt ist.  

(54) Um dem ‚Recht auf Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 

das Recht auf Löschung so weit gehen, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher, 

der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 

diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass eine betroffene Person die Löschung von 

Links zu diesen Daten oder von Kopien oder Reproduktionen dieser Daten verlangt. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte im Hinblick auf Daten, für deren 

Veröffentlichung er die Verantwortung trägt, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, unternehmen, damit diese Information die betroffenen Dritten auch 

tatsächlich erreicht. Werden personenbezogene Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche für die Veröffentlichung in die Pflicht 

genommen werden, wenn er die Veröffentlichung gestattet hat.  

(55) Damit die betroffenen Personen eine bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten haben 

und ihr Auskunftsrecht besser ausüben können, sollten sie im Falle einer 

elektronischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten 

gängigen Format ebenfalls Anspruch auf Erhalt einer Kopie der sie betreffenden Daten 

in einem gängigen elektronischen Format haben. Die betroffene Person sollte auch 

befugt sein, die von ihr zur Verfügung gestellten Daten von einer automatisierten 

Anwendung, etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 

übertragen. Dies sollte dann möglich sein, wenn die betroffene Person die Daten dem 

automatisierten Verarbeitungssystem mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder im 

Zuge der Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt hat.  
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(56) In Fällen, in denen die personenbezogenen Daten zum Schutz der lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person oder im öffentlichen Interesse, in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt oder aufgrund der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, sollte jede betroffene Person 

trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

Daten einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen liegen, der darlegen muss, dass seine berechtigten Interessen 

Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person haben.  

(57) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung für 

nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, sollte die betroffene Person unentgeltlich, 

einfach und effektiv Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einlegen können.  

(58) Eine natürliche Person braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per Gesetz genehmigt 

wurde, bei Abschluss oder in Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird oder wenn 

die betroffene Person ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine 

solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden werden wie der 

Unterrichtung der betroffenen Person oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 

Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von Kindern von einer solchen Maßnahme. 

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten können Beschränkungen 

bestimmter Grundsätze sowie des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 

Erstellung von Profilen beruhen, und von Mitteilungen über eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person sowie von bestimmten 

damit zusammenhängenden Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgesehen werden, soweit dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter 

anderem der Schutz von Menschenleben bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachten Katastrophen sowie die Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten und von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 

reglementierten Berufen gehört, und um sonstige öffentliche Interessen der Union oder 

eines Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die 

betroffene Person und die Rechte und Freiheiten anderer Personen zu schützen. Diese 

Beschränkungen müssen mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 

mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(60) Die Verantwortung und Haftung des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte umfassend geregelt werden. Insbesondere sollte der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass jeder 

Verarbeitungsvorgang im Einklang mit dieser Verordnung steht, und er sollte dies 

auch nachweisen müssen.  

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ist es erforderlich, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung der 
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Verarbeitungsvorgänge als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen werden, 

damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser 

Anforderungen sicherzustellen und nachzuweisen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche interne Strategien festlegen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die 

insbesondere dem Grundsatz des Datenschutzes durch Technik (data protection by 

design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by 

default) Genüge tun.  

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie zur Klärung 

der Verantwortung und der Haftung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

des Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung der 

Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung, insbesondere für Fälle, in denen ein für 

die Verarbeitung Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, -bedingungen und 

-mittel gemeinsam mit anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen festlegt oder ein 

Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

durchgeführt wird. 

(63) Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche ohne Niederlassung in der Union, dessen 

Verarbeitungstätigkeiten sich auf in der Union ansässige betroffene Personen beziehen 

und dazu dienen, diesen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder deren 

Verhalten zu beobachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, dieser 

für die Verarbeitung Verantwortliche ist in einem Drittland niedergelassen, das einen 

angemessenen Schutz bietet, oder es handelt sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen, um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung oder der 

betreffende für die Verarbeitung Verantwortliche bietet den betroffenen Personen 

nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen an. Der Vertreter sollte im Namen 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden und den Aufsichtsbehörden als 

Ansprechpartner dienen.  

(64) Zur Klärung der Frage, ob ein für die Verarbeitung Verantwortlicher in der Union 

ansässigen betroffenen Personen nur gelegentlich Waren und Dienstleistungen 

anbietet, sollte jeweils geprüft werden, ob aus dem allgemeinen Tätigkeitsprofil des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ersichtlich ist, dass das Anbieten der 

betreffenden Waren und Dienstleistungen lediglich eine zusätzlich zu seinen 

Haupttätigkeiten hinzukommende Tätigkeit darstellt. 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche jeden Verarbeitungsvorgang 

dokumentieren. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche und jeder 

Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf Verlangen die entsprechende Dokumentation 

vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Unterlagen 

kontrolliert werden können.  

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln 

und Maßnahmen zu deren Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik und der dabei anfallenden Kosten ein 

Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 
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der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Die 

Kommission sollte bei der Festlegung technischer Standards und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die technologische 

Neutralität, die Interoperabilität sowie Innovationen fördern und gegebenenfalls mit 

Drittländern zusammenarbeiten.  

(67) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale Nachteile einschließlich des Identitätsbetrugs für 

die betroffene Person nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig und angemessen 

reagiert wird. Deshalb sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche nach 

Bekanntwerden einer derartigen Verletzung die Aufsichtsbehörde ohne 

unangemessene Verzögerung – falls möglich binnen 24 Stunden – davon in Kenntnis 

setzen. Falls die Benachrichtigung nicht binnen 24 Stunden erfolgen kann, sollten in 

ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen. Natürliche Personen, 

für die eine derartige Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten 

nachteilige Auswirkungen haben könnte, sollten ohne unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen 

können. Die Auswirkungen einer solchen Verletzung sollten als nachteilig für den 

Schutz der personenbezogenen Daten oder der Privatsphäre einer natürlichen Person 

angesehen werden, wenn sie zum Beispiel einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger negativer Auswirkungen dieser Verletzung 

beinhalten. Die Benachrichtigung der betroffenen Person sollte stets so rasch wie nach 

allgemeinem Ermessen möglich, in enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und 

nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren Schadens für sich klein halten kann, bedarf es 

beispielsweise ihrer sofortigen Benachrichtigung, wohingegen eine längere 

Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 

Maßnahmen gegen fortlaufende oder ähnliche Verletzungen der Datensicherheit zu 

ergreifen. 

(68) Um bestimmen zu können, ob eine gegebene Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person ohne 

unangemessene Verzögerung gemeldet wurde, sollte jeweils überprüft werden, ob der 

für die Verarbeitung Verantwortliche ausreichende technische Vorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen getroffen hat, um sofort feststellen zu können, ob eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 

Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können, noch 

bevor persönliche oder wirtschaftliche Interessen Schaden nehmen können, wobei die 

Art und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren 

negative Folgen für die betroffene Person zu berücksichtigen sind.  

(69) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der 

Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbezogene 

Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 

Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs 

wirksam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten 
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Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die 

Untersuchung der Umstände der Verletzung durch ein frühzeitiges Bekanntwerden in 

unnötiger Weise behindert würde. 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei 

den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem 

bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat doch keineswegs in allen 

Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 

unterschiedslose allgemeine Meldepflicht sollte daher abgeschafft und durch wirksame 

Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befasst, durch die der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen 

werden sollen.  

(71) Dies sollte insbesondere für neu geschaffene umfangreiche Dateien gelten, die dazu 

dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene zu verarbeiten, und die eine große Zahl von Personen betreffen 

könnten. 

(72) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten sinnvoll sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht auf ein 

bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen – 

beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 

Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere für die 

Verarbeitung Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder 

Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 

Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(73) Datenschutz-Folgeabschätzungen sollten von einer Behörde oder öffentlichen 

Einrichtung durchgeführt werden, sofern eine solche Folgenabschätzung nicht schon 

anlässlich des Erlasses des Gesetzes erfolgt ist, auf dessen Grundlage die Behörde 

oder Einrichtung ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen 

Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt.  

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 

Verarbeitungsvorgänge große konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten von 

betroffenen Personen bergen, zum Beispiel das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 

Technologien von dem Recht auf Datenschutz nicht Gebrauch machen zu können, 

sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob die geplante 

risikobehaftete Verarbeitung gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, zu 

Rate gezogen werden müssen und Abhilfevorschläge unterbreiten dürfen. Eine solche 

Konsultation sollte auch bei der Ausarbeitung einer gesetzgeberischen Maßnahme des 

nationalen Parlaments oder einer darauf basierenden Maßnahme erfolgen, die die Art 

der Verarbeitung und geeignete Garantien festlegt. 
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(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im öffentlichen Sektor oder durch ein privates 

Großunternehmen erfolgt oder in denen die Kerntätigkeit eines Unternehmens 

ungeachtet seiner Größe Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer regelmäßigen 

und systematischen Überwachung bedürfen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 

unternehmensinternen Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung von einer 

weiteren Person unterstützt werden. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 

unabhängig davon, ob es sich um Angestellte des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger 

Unabhängigkeit ausüben können.  

(76) Verbände oder andere Vertreter bestimmter Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen sollten ermutigt werden, im Einklang mit dieser Verordnung 

stehende Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zu erleichtern, bei der den Eigenheiten der in bestimmten Sektoren 

erfolgenden Verarbeitungen Rechnung getragen wird. 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, 

sollte angeregt werden, dass Zertifizierungsmechanismen sowie Datenschutzsiegel und 

–prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen 

Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Erzeugnisse und 

Dienstleistungen ermöglichen. 

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr von personenbezogenen Daten ist für die 

Entwicklung des internationalen Handels und der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue 

Herausforderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten entstanden. Der durch diese Verordnung unionsweit garantierte Schutz 

natürlicher Personen sollte jedoch bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten 

aus der Union in Drittländer oder an internationale Organisationen nicht unterminiert 

werden. In jedem Fall sollten derartige Datenübermittlungen an Drittländer nur unter 

strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig sein. 

(79) Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen werden von dieser Verordnung nicht berührt.  

(80) Die Kommission kann mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale Organisation einen angemessenen Datenschutz 

bieten, und auf diese Weise in Bezug auf die Drittländer und internationalen 

Organisationen, die für fähig gehalten werden, einen solchen Schutz zu bieten, in der 

gesamten Union für Rechtssicherheit und eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen. 

In derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne weitere Genehmigung an 

diese Länder übermittelt werden. 

(81) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der 

Schutz der Menschenrechte zählt, sollte die Kommission bei der Inaugenscheinnahme 

eines Drittlandes berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 

ein Rechtschutz existiert und die internationalen Menschenrechtsbestimmungen 

eingehalten werden.  
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(82) Die Kommission kann ebenso per Beschluss feststellen, dass bestimmte Drittländer 

oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Datenschutz bieten. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten an derartige Drittländer sollte daher verboten 

werden. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den 

betreffenden Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. 

(83) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland 

bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 

betroffenen Person vorsehen. Diese Garantien können darin bestehen, dass auf 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder 

von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln, von einer 

Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln oder auf sonstige geeignete, 

angemessene, aufgrund der Umstände einer Datenübermittlung oder einer Kategorie 

von Datenübermittlungen gerechtfertigte und von einer Aufsichtsbehörde gebilligte 

Maßnahmen zurückgegriffen wird. 

(84) Die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offen 

stehende Möglichkeit, auf die von der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde 

erlassenen Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen beschneiden. 

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für ihre grenzüberschreitenden Datenübermittlungen 

aus der Union an Organisationen der gleichen Unternehmensgruppe genehmigte 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern in 

diesen unternehmensinternen Vorschriften Grundprinzipien und durchsetzbare Rechte 

enthalten sind, die geeignete Garantien für die Übermittlungen beziehungsweise 

Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(86) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung im 

Rahmen eines Vertrags oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung eines im 

Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaates festgelegten wichtigen öffentlichen 

Interesses erforderlich ist oder wenn die Übermittlung aus einem gesetzlich 

vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 

berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In diesem Fall sollte sich eine solche 

Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register 

enthaltenen Daten erstrecken dürfen. Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme 

durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die Übermittlung nur auf 

Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten 

der Übermittlung sind.  

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die zur 

Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für 

den grenzüberschreitenden Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
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oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

zuständigen Diensten oder zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

und Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden.  

(88) Übermittlungen, die weder als häufig noch als massiv gelten können, sollten auch im 

Falle berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters möglich sein, wenn letztere sämtliche Umstände der 

Datenübermittlung geprüft haben. Bei der Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke sollten die 

legitimen gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs 

berücksichtigt werden. 

(89) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in 

einem Drittland bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, durch die 

sichergestellt wird, dass die betroffenen Personen die für die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union geltenden Rechte und Garantien genießen, 

sobald die Daten übermittelt sind.  

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsakte, durch 

die die Datenverarbeitungstätigkeiten von natürlichen und juristischen Personen, die 

der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar reguliert werden. Die 

Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsakte außerhalb des 

Hoheitsgebiets derartiger Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen und 

dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher 

Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn 

die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für Datenübermittlungen in 

Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die 

Weitergabe aus einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. Die Bedingungen für das Bestehen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses sollten von der Kommission in einem delegierten 

Rechtsakt näher festgelegt werden. 

(91) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten über Grenzen hinweg ist der Einzelne 

womöglich weniger in der Lage, seine Datenschutzrechte wahrzunehmen und sich 

insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen 

zu schützen. Zugleich können die Aufsichtsbehörden unter Umständen nicht in der 

Lage sein, Beschwerden nachzugehen oder Untersuchungen in Bezug auf Tätigkeiten 

außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats durchzuführen. Ihre Bemühungen um 

grenzübergreifende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 

Abhilfebefugnisse, nicht übereinstimmende rechtliche Regelungen und praktische 

Hindernisse wie Ressourcenknappheit behindert werden. Daher bedarf es der 

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Datenschutz-

Aufsichtsbehörden, damit sie Informationen austauschen und mit den 

Aufsichtsbehörden in anderen Ländern Untersuchungen durchführen können. 

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe völlig 

unabhängig erfüllen, ist ein wesentliches Element des Schutzes des Einzelnen im 

Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten können 
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mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, 

organisatorischen und administrativen Struktur entspricht.  

(93) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er durch ein 

Rechtsinstrument sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenz-Verfahren 

beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde 

bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser 

Behörden an dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer 

Infrastruktur ausgestattet werden, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch der 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen 

Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig und angemessen sind.  

(95) Die allgemeinen Anforderungen an die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden; ferner sollten sie Bestimmungen über die persönliche Eignung der 

Mitglieder und ihre Stellung enthalten.  

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, 

um natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und 

den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu 

diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander 

und mit der Kommission. 

(97) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

einzige Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Tätigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der gesamten Union zuständig sein und 

die entsprechenden Beschlüsse fassen, damit die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verringert wird.  

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die die Aufgaben einer solchen zentralen 

Kontaktstelle übernimmt, sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptniederlassung hat.  

(99) Obgleich diese Verordnung auch für die Tätigkeit der nationalen Gerichte gilt, sollten 

- damit die Unabhängigkeit der Richter bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben 

unangetastet bleibt - die Aufsichtsbehörden nicht für personenbezogene Daten 

zuständig sein, die von Gerichten in ihrer gerichtlichen Eigenschaft verarbeitet 

werden. Diese Ausnahme sollte allerdings streng begrenzt werden auf rein justizielle 

Tätigkeiten in Gerichtsverfahren und sich nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit 

denen je nach dem nationalen Recht Richter betraut sein können. 
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(100) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat 

dieselben Aufgaben und Befugnisse haben, darunter, insbesondere im Fall von 

Beschwerden Einzelner, Untersuchungsbefugnisse sowie rechtsverbindliche 

Interventions-, Beschluss- und Sanktionsbefugnisse sowie die Befugnis, 

Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Aufsichtsbehörden sollten ihre 

Untersuchungsbefugnisse, was den Zugang zu Räumlichkeiten anbelangt, im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem einzelstaatlichen Recht ausüben. Dies betrifft vor allem 

das Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. 

(101) Jede Aufsichtsbehörde sollte Beschwerden von betroffenen Personen entgegennehmen 

und die Angelegenheit untersuchen. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung 

sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde 

unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen 

Aufsichtsbehörde vonnöten sein, sollte die betroffene Person auch hierüber informiert 

werden. 

(102) Die Aufklärungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden für die breite Öffentlichkeit 

sollten an die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Auftragsverarbeiter 

einschließlich Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und die betroffenen Personen 

gerichtete spezifische Maßnahmen einschließen. 

(103) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 

Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist.  

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte berechtigt sein, an gemeinsamen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden teilzunehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das 

Ersuchen binnen einer festgelegten Frist antworten müssen.  

(105) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, 

wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr 

personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner sollte es zur 

Anwendung kommen, wenn eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragen, 

dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses 

Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in 

Ausübung ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(106) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss, falls von der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder so 

entschieden wird oder falls eine andere Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum 

ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben.  
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(107) Um die Übereinstimmung mit dieser Verordnung zu gewährleisten, kann die 

Kommission eine Stellungnahme in der Angelegenheit abgeben oder einen Beschluss 

fassen, der die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die geplante Maßnahme auszusetzen.  

(108) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Interessen von betroffenen 

Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung 

des Rechts einer betroffenen Person droht. Daher sollten die Aufsichtsbehörden bei 

der Anwendung des Kohärenzverfahrens einstweilige Maßnahmen mit einer 

festgelegten Geltungsdauer treffen können. 

(109) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte eine Bedingung für die rechtliche Gültigkeit 

und die Durchsetzung des entsprechenden Beschlusses durch eine Aufsichtsbehörde 

sein. In anderen Fällen von grenzübergreifender Relevanz können die betroffenen 

Aufsichtsbehörden auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und 

gemeinsame Untersuchungen durchführen, ohne auf das Kohärenz-Verfahren 

zurückzugreifen. 

(110) Auf Unionsebene sollte ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet werden. 

Dieser ersetzt die mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Arbeitsgruppe für den 

Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Er 

sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gebildet werden. Die Kommission sollte sich 

an seinen Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte zur 

einheitlichen Anwendung der Verordnung in der gesamten Union beitragen, die 

Kommission beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union 

fördern. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unabhängig handeln.  

(111) Jede betroffene Person, die sich in ihren Rechten verletzt sieht, die ihr aufgrund dieser 

Verordnung zustehen, sollte das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

einem Mitgliedstaat sowie das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf haben, 

wenn die Aufsichtsbehörde auf die Beschwerde nicht reagiert oder nicht tätig wird, 

obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist.  

(112) Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet sind, sollten das Recht 

haben, im Namen der betroffenen Person Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde oder 

einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder unabhängig von der Beschwerde 

einer betroffenen Person eine eigene Beschwerde zu erheben, wenn ihrer Ansicht nach 

der Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde.  

(113) Jede natürliche oder juristische Person sollte das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde haben. Für 

Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig sein, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

(114) Um den gerichtlichen Schutz der betroffenen Person in Situationen zu stärken, in 

denen die zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem Mitgliedstaat hat, in dem die betroffene Person ansässig ist, sollte die betroffene 

Person eine Einrichtung, Organisation oder einen Verband, die sich den Schutz der 
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Rechte und Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum 

Ziel gesetzt haben, darum ersuchen können, in ihrem Namen vor dem zuständigen 

Gericht in dem anderen Mitgliedstaat Klage gegen die Aufsichtsbehörde zu erheben. 

(115) In Fällen, in denen die zuständige Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat nicht tätig wird oder unzureichende Maßnahmen in Bezug auf eine 

Beschwerde getroffen hat, sollte die betroffene Person die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen können, vor dem zuständigen 

Gericht im anderen Mitgliedstaat Klage gegen die dortige Aufsichtsbehörde zu 

erheben. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte entscheiden können, ob es angemessen 

ist, dem Ersuchen stattzugeben; diese Entscheidung sollte von einem Gericht 

nachgeprüft werden können. 

(116) Bei Verfahren gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, 

in dem der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine 

Niederlassung hat oder in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hat; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um 

eine Behörde handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden 

ist. 

(117) Gibt es Hinweise auf in verschiedenen Mitgliedstaaten anhängige Parallelverfahren, 

sollten die Gerichte verpflichtet sein, sich miteinander in Verbindung zu setzen. Die 

Gerichte sollten die Möglichkeit haben, ein Verfahren auszusetzen, wenn in einem 

anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass effiziente Klagemöglichkeiten vorhanden sind, mit denen rasch 

Maßnahmen zur Abstellung oder Verhinderung eines Verstoßes gegen diese 

Verordnung erwirkt werden können. 

(118) Schäden, die einer Person aufgrund einer rechtswidrigen Verarbeitung entstehen, 

sollten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

ersetzt werden, die von ihrer Haftung befreit werden können, wenn sie nachweisen, 

dass ihnen der Schaden nicht angelastet werden kann, insbesondere weil ein 

Fehlverhalten der betroffenen Person oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

(119) Gegen jede – privatem oder öffentlichem Recht unterliegende – Person, die gegen 

diese Verordnung verstößt, sollten Sanktionen verhängt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind, und alle Maßnahmen zu ihrer Anwendung treffen.  

(120) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung verhängt werden können, zu vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu 

verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, verwaltungsrechtliche Vergehen 

zu ahnden. Diese Vergehen sollten in dieser Verordnung zusammen mit der 

Obergrenze der entsprechenden Geldbußen aufgeführt werden, die in jedem Einzelfall 

im Verhältnis zu den besonderen Umständen des Falls und unter Berücksichtigung 

insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes festzusetzen sind. 

Abweichungen bei der Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen können im 

Kohärenzverfahren behandelt werden. 
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(121) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ausschließlich journalistischen 

Zwecken oder zu künstlerischen oder literarischen Zwecken sind Ausnahmen von 

bestimmten Vorschriften dieser Verordnung vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und 

Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb Rechtsvorschriften zur 

Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der 

Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von Daten in Drittländer oder an internationale 

Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und die einheitliche Rechtsanwendung regeln. Die Mitgliedstaaten 

sollten dies jedoch nicht zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen für die anderen 

Bestimmungen dieser Verordnung vorzusehen. Um der Bedeutung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, 

müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb für die nach dieser Verordnung zu 

regelnden Abweichungen und Ausnahmen Tätigkeiten als „journalistisch“ einstufen, 

wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und 

Vorstellungen an die Öffentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege 

dies geschieht. Diese Tätigkeiten sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich und 

sollten nicht auf Medienunternehmen beschränkt werden. 

(122) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten als besonderer 

Datenkategorie, die eines höheren Schutzes bedarf, lassen sich häufig berechtigte 

Gründe zugunsten des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt anführen, 

insbesondere wenn es darum geht, die Kontinuität der Gesundheitsversorgung über die 

Landesgrenzen hinaus zu gewährleisten. Diese Verordnung sollte daher vorbehaltlich 

besonderer und geeigneter Garantien zum Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen die Bedingungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten harmonisieren. Dies schließt das Recht 

natürlicher Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, 

etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, 

Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu 

Behandlungen oder Eingriffen enthalten.  

(123) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit 

kann es notwendig sein, personenbezogene Gesundheitsdaten auch ohne Einwilligung 

der betroffenen Person zu verarbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zu 

Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz ausgelegt werden und alle Elemente im Zusammenhang 

mit der Gesundheit wie Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 

Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, 

den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen 
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Mittel, die Bereitstellung von und den allgemeinen Zugang zu 

Gesundheitsversorgungsleistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 

Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen 

Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitnehmer, 

Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen 

Zwecken verarbeiten. 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten auch im Beschäftigungskontext gelten. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher in den Grenzen dieser Verordnung die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich regeln können.  

(125) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sollte, um rechtmäßig 

zu sein, auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften unter anderem zu klinischen 

Versuchen genügen.  

(126) Wissenschaftliche Forschung im Sinne dieser Verordnung sollte 

Grundlagenforschung, angewandte Forschung und privat finanzierte Forschung 

einschließen und darüber hinaus dem in Artikel 179 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschriebenen Ziel, einen europäischen 

Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. 

(127) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten 

oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in den 

Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer 

gleichwertiger Geheimhaltungspflichten gesetzlich regeln, soweit dies notwendig ist, 

um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. 

(128) Im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 

oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 

und beeinträchtigt ihn nicht. Wendet eine Kirche in einem Mitgliedstaat zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, sollten diese 

Regeln weiter gelten, wenn sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften sollten verpflichtet werden, 

eine völlig unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten. 

(129) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und 

Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener 

Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 

erlassen werden in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur Festlegung der 

Kriterien und Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes, für die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Beurteilung offensichtlich 
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unverhältnismäßiger Anträge und Gebühren für die Ausübung der Rechte der 

betroffenen Person, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf 

die Unterrichtung der betroffenen Person sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, in 

Bezug auf das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung, betreffend auf Profiling 

basierende Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend 

die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz 

durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, in Bezug auf 

Auftragsverarbeiter, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend die 

Dokumentation und die Sicherheit der Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen für die Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten und für deren Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, unter 

denen anzunehmen ist, dass sich eine solche Verletzung negativ auf die betroffene 

Person auswirken wird, zur Festlegung der Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, 

zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung hoher konkreter 

Risiken, die eine vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erfordern, für die 

Bestimmung des Datenschutzbeauftragten und dessen Aufgaben, in Bezug auf 

Verhaltensregeln, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für 

Zertifizierungsverfahren und für die Datenübermittlung auf der Grundlage 

verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen für 

Datenübermittlungen, zur Festlegung der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 

Bezug auf die Datenverarbeitung für Gesundheitszwecke, im Beschäftigungskontext 

und zu historischen und statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission im 

Rahmen ihrer Vorarbeiten auch auf Sachverständigenebene geeignete Konsultationen 

durchführt. Die Kommission sollte bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte dafür sorgen, dass das Europäische Parlament und der Rat die 

entsprechenden Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in geeigneter Form erhalten. 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden zur Festlegung 

von: Standardvorlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern, 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, Standardverfahren und 

-vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in Bezug auf Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie in Bezug auf Dokumentation, besonderen Anforderungen für die Sicherheit der 

Verarbeitung, Standardformat und Verfahren für die Meldung einer Verletzung des 

Schutzes von personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die 

Benachrichtigung der betroffenen Person, Standards und Verfahren für Datenschutz-

Folgenabschätzungen, Verfahren und Vorlagen für die vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, technischen Standards und Verfahren 

für die Zertifizierung, Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

in einem Drittland oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands 

oder in einer internationalen Organisation, Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 

Einklang mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften für die Amtshilfe, gemeinsamen 

Maßnahmen und Beschlüssen im Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
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Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren,
45

 ausgeübt werden. 

Die Kommission sollte besondere Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 

Mittelunternehmen erwägen. 

(131) Die Standardvorlagen für die Einwilligung im Falle von Kindern, die 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

die Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, die 

Standardverfahren und -vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, die Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie in Bezug auf Dokumentation, die 

besonderen Anforderungen für die Sicherheit der Verarbeitung, Standardformat und 

Verfahren für die Meldung einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen 

Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die Benachrichtigung der betroffenen Person, 

die Standards und Verfahren für Datenschutz-Folgenabschätzungen, die Verfahren und 

Vorlagen für die vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde, die technischen Standards und Verfahren für die Zertifizierung, die 

Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland 

oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder in einer 

internationalen Organisation, die Fälle der Datenweitergabe, die nicht im Einklang mit 

dem Unionsrecht stehen, die Vorschriften für die Amtshilfe, für gemeinsame 

Maßnahmen und Beschlüsse im Rahmen des Kohärenzverfahrens sollten im Wege des 

Prüfverfahrens festgelegt werden, da es sich um Rechtsakte von allgemeiner Tragweite 

handelt. 

(132) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die 

ein Drittland oder ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland oder 

eine internationale Organisation betreffen, die kein angemessenes Schutzniveau 

gewährleisten, und sich auf Angelegenheiten beziehen, die von Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens mitgeteilt wurden, sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(133) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich ein gleiches Maß an Datenschutz für den 

Einzelnen und freier Datenverkehr in der Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder 

der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(134) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Die 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Beschlüsse der Kommission auf der 

Grundlage der Richtlinie 95/46/EG sollten jedoch in Kraft bleiben. 
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 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(135) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, 

die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, die 

dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen einschließlich der Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. Um das Verhältnis 

zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die 

Richtlinie entsprechend geändert werden. 

(136) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der 

Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands
46

 dar.  

(137) Für die Schweiz stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung 

dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
47

 dar.  

(138) Für Lichtenstein stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
48

 dar. 

(139) Diese Verordnung steht, in Anbetracht des Umstands, dass, wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union betont hat, das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden und unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss, im 

Einklang mit allen Grundrechten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 

verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, der unternehmerischen 
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Freiheit, dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren sowie 

mit der Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen –  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 

Behörden.  
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3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „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 zu 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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 

beziehen;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten; 

Kommentar [14]: Kritisch ist die 
Eröffnung des Anwendungsbereichs der 

Datenschutzverordnung (mit 

weitreichenden Pflichten und Sanktionen 
bei Nichtbefolgung) in Abhängigkeit von 

unbestimmten Rechtsbegriffen, die für die 

betroffene datenverarbeitende Stelle mit 
Rechtsunsicherheit verbunden ist. Es gibt 

zu geringe Möglichkeiten zur Skalierung 

der Verpflichtungen für kleine und mittlere 
Unternehmen, für die die Verpflichtungen 

eine besondere Belastung darstellen. Das 

bestehende Prinzip des Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt wird fortgeschrieben. 

Die derzeit in Zivilgesellschaft und 

rechtswissenschaftlicher Literatur 
stattfindende Diskussion über eine teilweise 

Abkehr vom Verbotsprinzip wird, 

unabhängig davon, ob man dieser Ansicht 
folgt, jedenfalls nicht reflektiert.  
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(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) "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; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 

können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 

zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 

Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 

der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 

hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
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„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 

der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 

von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 

Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 

oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 

eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 

einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 

der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 

verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
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durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 

werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 

der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 

Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 

festgelegte Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 51   DE 

sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 

Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 

verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Artikel 7  

Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 

betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 

anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

Kommentar [15]: Ein jederzeitiges 
Widerrufsrecht böte dem Betroffenen die 
Gelegenheit, ohne Konsequenzen einer 

Datenerhebung oder –Verwendung die 

Rechtsgrundlage zu entziehen. Es gibt 
jedoch Fallkonstellationen, in denen ein 

berechtigtes Interesse am Bestand einer 

Einwilligung (z.B. für die Dauer des 
Vertrages oder bei Vorleistung der 

verantwortlichen Stelle) besteht. Ein 

Interesse des Betroffenen am Widerruf 
sollte deswegen im Einzelfall mit dem 

Interesse der verantwortlichen Stelle auf 

Bestand der Einwilligung abgewogen 
werden. Insb. ein rechtsmissbräuchlich 

geltend gemachter Widerruf muss 

ausgeschlossen werden.  

Kommentar [16]: Diese Norm enthält 
einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Vertragsfreiheit. Sie untersagt eine 

Datenerhebung und –verwendung selbst 
dann, wenn sie vom Betroffenen 

ausdrücklich erwünscht sein sollte (etwa 

wenn sie Grundlage für eine Vergünstigung 
ist). Zudem ist das Tatbestandsmerkmal des 

„erheblichen Ungleichgewichts“ zu 

unbestimmt. Sollten hierunter auch 
Verbraucherverträge fallen, so ist zu 

bedenken, dass zur Regelung des 

Ungleichgewichts im Verhältnis des 
Verbrauchers zu Unternehmen bereits 

verbraucherschützende Normen im 

Privatrecht bestehen, die ausreichenden 
Schutz gewähren. Die Norm sollte 

deswegen gestrichen werden. Eine nicht 

freiwillig erteilte Einwilligung ist bereits 
nach derzeitiger Rechtslage unwirksam. 
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Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 

eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 

zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 

nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 

Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 

oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

Kommentar [17]: Die Vorschriften 
zum wünschenswerten Schutz von Kindern 

stellen den Diensteanbieter vor das 

Problem, Kindseigenschaft bei der Nutzung 
von Internetdiensten festzustellen. Es sollte 

durch einen Bezug in Erwägungsgrund 45 

auf Art. 8 klargestellt werden, dass die 
datenverarbeitende Stelle im Sinne der 

Datensparsamkeit jedenfalls nicht 

verpflichtet ist, zur Einhaltung des Art. 8 
zusätzliche Daten einzuholen, um die 

betroffene Person als Kind zu bestimmen. 
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physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 

politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 

Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 

aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 

ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

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.  

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  

Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 

Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 

adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 

an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 

Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 

Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 

Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 

Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 

Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 

gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 

oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 

Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 

von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 

vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 

Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 

Kommentar [18]: Zielkonflikt 
zwischen einerseits Bereitstellung aller 

Informationen und andererseits 
Bereitstellung in verständlicher Form wird 

durch die Norm nicht gelöst. 

Datenschutzerklärungen bereits nach 
geltendem Recht vielfach als zu lang und 

deshalb unlesbar empfunden. Unternehmen 

stehen jedoch vor dem Problem, bei Fehlen 
einer Information gegen die 

Transparenzpflicht zu verstoßen. 
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elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 

anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 

ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 

vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 

und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 

Kommentar [19]: Unklare 
Verpflichtung. Auch Mitteilung an all 

diejenigen, welche eine Internetseite 
aufgerufen haben? Eine solche 

Verpflichtung wäre unerfüllbar. 

Kommentar [110]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Mitteilung über 
Löschung ein weiterer Eingriff in Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung des 

Betroffenen. Wenn Betroffener schon den 
Inhalt nicht weiterverbreiten will, dann will 

er auch nicht die Aufmerksamkeit auf die 

Tatsache lenken, dass er den Inhalt hat 
löschen lassen. 
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Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 

um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 

Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 

fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen 

Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die 

Daten erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, 

oder, falls die Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 
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b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 

oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 

des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen ein.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 

Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 

Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 

h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 

und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 

und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 

Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 

worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 

Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die betroffene 

Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch 

in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung 

jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 

Kommentar [111]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Fraglich ist bereits, ob 
ein Recht auf Vergessenwerden gegenüber 

Dritten durchgesetzt werden kann. Insb. im 

Internet werden Daten regelmäßig von 
Drittanbietern gespeichert oder 

weiterverbreitet. Das Recht auf 

Vergessenwerden steht schon vor der 
Schwierigkeit, den Drittanbieter zu 

identifizieren, um ihn zur Löschung der 

Daten aufzufordern. Selbst wenn ein 
solches Gesuch gegenüber Dritten geltend 

gemacht wird, ist unklar wie es ihm 

gegenüber durchgesetzt werden soll, erst 
recht, wenn es sich um einen 

außereuropäischen Anbieter handelt. Ein 

derart ineffektives Recht auf 
Vergessenwerden führt gegenüber dem 

Löschungsanspruch lediglich zu mehr 

Aufwand der verpflichteten Stelle, jedoch 
nicht zu mehr Datenschutz, und ist 

deswegen – auch vor dem Hintergrund der 

negativen Erfahrungen mit dem vom 
Verbraucherschutzministerium 

vorgeschlagenen „Digitalen Radiergummi“ 

– ungeeignet und eine unverhältnismäßige 
Belastung. 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 59   DE 

personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 

Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 

für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 

Kommentar [112]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Unbestimmter 

Rechtsbegriff, mangelnde Rechtssicherheit 
für Verpflichtete. 

Kommentar [113]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Rechtsunsicherheit: 

Wer ist Dritter? Zählen hierzu auch 
Suchmaschinenanbieter? Wenn ja, welche? 

Um effektiv zu sein und einen 

Wettbewerbseingriff zu vermeiden, müssten 
alle Suchmaschinen gleichermaßen erfasst 

sein. Unverhältnismäßige Belastung. 

Kommentar [114]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Rechtliche Abwägung 

kann dem Provider nicht aufgebürdet 
werden. Abwägung durch Richter zu 

treffen. Problem: wirtschaftlicher Aufwand 

und Rechtsdurchsetzung durch Private, 
widerspricht Tätigkeit des Providers als 

neutralem Mittler.  
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a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 

Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 

Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 

Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 

im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 

dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 

elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 

Kommentar [115]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Rechtliche Abwägung 

kann dem Provider nicht aufgebürdet 

werden. Eingriff in Informationsfreiheit der 
Allgemeinheit. Rechtsdurchsetzung durch 

Private, widerspricht Tätigkeit des 

Providers als neutralem Mittler.  

Kommentar [116]: Allgemeines 
Problem: Delegierte Rechtsakte auf das 

erforderliche Maß beschränken. Weite 
Anwendungsbereiche, weiter Spielraum für 

Kommission. Wesentliche Entscheidungen 

vom Gesetzgeber zu treffen. 
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die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 

ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 

basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 

von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 

ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 

werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 

technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, hat 

die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden.  

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage etwa ihrer beruflichen 

Kommentar [117]: Klarstellung des 
Anwendungsbereiches gegenüber 

datenschutzrechtlichem Auskunftsanspruch 

gefordert. Was ist ein gängiges 
elektronisches Format?  

Kommentar [118]: Festlegung der 
Standards, Modalitäten und Verfahren darf 

nicht zur Festlegung der Geschäftsmodelle 
der betroffenen Unternehmen führen. 

Innovative Geschäftsmodelle im Internet 

dürfen dadurch nicht verhindert werden. 
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Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 

Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 

die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 

durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 

nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 

Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 
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c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 

und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 

a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 

Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 
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3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 

der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 

Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 

in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 

der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 

dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 

der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 

diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 

Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 

festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 

welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 
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Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 

beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 

sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 

von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 

durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 

hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 

Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 

und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 

Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 
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a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 

haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 

erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 

in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 

für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 

folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 
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Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 

Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 

Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 

Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 

Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 

Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 

dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 

Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 
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4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 

die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 

Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 

dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 

Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 

der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 

Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 

getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  
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2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 

Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 

Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 

unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 

Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 

aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 

wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 

Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 

Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

Kommentar [119]: Sehr kurze Frist für 
Aufklärung des Sachverhalts, Treffen von 

Gegenmaßnahme und Benachrichtigung der 
Aufsichtsbehörde; Vorrang der 

Bekämpfung des Sicherheitsverstoßes und 

ggf. der Beweiserhebung für 
Strafverfolgungszwecke festschreiben. 

Beschränkung auf bestimmte Datensätze 

wie in § 42a BDSG. 
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b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 

der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 

sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 

einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 

Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 

mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 

und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 
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Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 

diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 

Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 

betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 

Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 

Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 

führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 

ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 

und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten oder erhebliche Auswirkungen für 

diese mit sich bringen;  

Kommentar [120]: unverhältnismäßige

r bürokratischer Aufwand im Verhältnis zu 
geringem Nutzen. Nach Schätzung der DG 

INFSO der Europäischen Kommission 

belaufen sich die Kosten einer 
Folgenabschätzung von 14.000 EUR 

(kleine Unternehmen) über 34.000 EUR 
(mittlere Unternehmen) bis zu 149.000 

EUR (Großunternehmen), 

unverhältnismäßiger Aufwand gerade für 
KMUs ohne Möglichkeit der Befreiung. 

Kommentar [121]: Unbestimmte 
Rechtsbegriffe, nicht abschließende 

Aufzählung 
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b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 

Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 

Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 

Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 

verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 

mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 

Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 

interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 

wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 

keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 

betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 

denen 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 

geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 

Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 

Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 

werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 

der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 

sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 

Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 
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die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 

ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 

eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 

Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 

betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 

in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 

einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 

beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 

besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 

eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  
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4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 

die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 

Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 

nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 

Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 

Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  
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Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 

den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 

der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 

Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 

wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 

den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 
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Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 

eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 

Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 

Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 
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2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 

beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 

Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 

Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 

Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 

Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 

ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 

können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 

Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 

dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 

Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 

Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 

von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 

Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 

nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 

werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 

Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. Derartige Datenübermittlungen 

bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 

Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 

Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 

Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 

tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 

Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 
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3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 

Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 

wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 

gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 

jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 

beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 

der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 

Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 

internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 

Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 

hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 

in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 
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einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 

Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 

von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 

erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 

genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 

34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 

von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 

in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 

Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 

Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 

der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 

stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 

steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 

oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 

Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 

Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 

Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 

Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 

sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 

folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 

einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 

Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 

betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 

unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 

Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 

gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 

Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 

einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 
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g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 

werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 

einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 

Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 

Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 

Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 

Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 

Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 

genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  

Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 

nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 
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b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 

erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 

erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 

ist,  

e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 

dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 

und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 

soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 

wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 

Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 

Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 

Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 

Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  
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4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 

von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 

Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 

und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 

des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 

die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 

und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 

durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 

Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 

Schutz bieten. 
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KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 

zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 

Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 

Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 

Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 

erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  

Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 

nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 

andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 

zurückhaltend. 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 

erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
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auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 

verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 

untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 

Haushaltspläne werden veröffentlicht.  

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 

Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 

verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 

Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 

aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 

mit dem Amt unvereinbar sind,  
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d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 

beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 

zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 

die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 

Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 

begangen haben.  

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 

vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 

Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 

Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 

Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  
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Artikel 52  

Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 

diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 

Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 

innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 

dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 

Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 

betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 

hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 

und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 

Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 

Maßnahmen für Kinder. 
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3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 

gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 

ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 

ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 

Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 

von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 

Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 

des Antrags.  

Artikel 53  

Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 

einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 

diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 

ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 

der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 

solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 

mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation zu unterbinden,  
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i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 

sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 

dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 

zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 

solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 

nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 

gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 

anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 
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Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 

vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 

oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 

und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 

ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 

ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 

Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 

möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 

Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 

Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 

vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 

den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 

die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 93   DE 

Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 

Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 

Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 

oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 

einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 

an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 

untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 

der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 

Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 

Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 

ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 

Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 

Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 

Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 

gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 

nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 
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ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 

der Kommission zusammen. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 

die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission.  

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 

entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 

beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 

oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission beantragen, dass eine Sache im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

Kommentar [122]: Die 

Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht 
in der EU ist positiv zu bewerten. 

Allerdings bestehen Bedenken gegen das 

hier vorgeschlagene Verfahren aus der 
Sicht der Betroffenen. So sind keine 

ausdrücklichen Beteiligungs- und 

Anhörungsrechte der Betroffenen 
vorgesehen. Auch die Möglichkeit der 

Betroffenen zur direkten Anrufung des 

Europäischen Datenschutzausschusses bei 
Ungleichbehandlung eines Sachverhalts 

durch verschiedene 
Datenschutzaufsichtsbehörden ist nicht 

vorgesehen.  
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5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten Formats zweckdienliche Informationen, 

darunter je nach Fall eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 

einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 

beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 

Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 

Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 

Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 

Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz und der Kommission 

binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die Stellungnahme elektronisch 

unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme 

beibehält oder ändert; gegebenenfalls übermittelt sie die geänderte geplante 

Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 

wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, kann die 

Kommission hierzu eine Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 

betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 

Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 

Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 

folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 

innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 

Kommentar [123]: allgemeiner 
Vorschlag betreffend alle 

aufsichtsbehördliche Übermittlungen im 

Rahmen des Kohäsionsverfahrens: 
Übermittlung „auf gesichertem 

elektronischen Weg“, da es sich bei den 

übermittelten Informationen i.d.R. um 
personenbezogene Daten oder um 

Geschäftsgeheimnisse der Betroffenen 

handelt, wird die Verwendung von 
Verschlüsselungsmethoden nach dem Stand 

der Technik zur Übertragung 

vorgeschlagen. 
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Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 

werden. 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann die 

Kommission, wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante Maßnahme die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass 

sie zu einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung führt, unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses 

gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen begründeten Beschluss 

erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme der 

geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 

Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 

falls dies möglich erscheint oder 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 

Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 

geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 

Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 

wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 

oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 

im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 

wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 
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geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 

schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 

Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 

angenommen.  

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 

gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 

ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 

Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 

zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 

Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 

Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 

Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 

Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 

erlassen.  
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Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 

Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 

Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 

ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 

von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 

und Artikel 67 Absatz 2 ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 
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Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach:  

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks Sicherstellung einer 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 

gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 

multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 

Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 

Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 

aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den Europäischen Datenschutzausschuss um Rat 

ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 

genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 

Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Artikel 67 

Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 

zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 
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über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 

Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 

dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 

seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 

Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 

einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 

ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 

Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 

Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 

dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 

Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 

sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 

Dokumenten. 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 

den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 

Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 

die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 

Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 

bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 

Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 

keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 

drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 

hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 

ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 

zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 

Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 

verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 

Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 

Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 

denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 

Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 

befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 

der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 

dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 

einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 

zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 

vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 

Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 

Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 

abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 

dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 

Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 

teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

Artikel 78  

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 

ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 

Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis. 

Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
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der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 

früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 

mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 

kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 

verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 

nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 
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(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 

der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 

und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 

Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 

solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 

37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

Kommentar [124]: Die vorgesehenen 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen sind 

unverhältnismäßig. Insbesondere für kleine 

und mittlere Unternehmen kann die im 
Verordnungsentwurf vorgesehene Geldbuße 

zur Vernichtung der Existenzgrundlage 
führen. Es wird die Reduzierung der 

Bußgelder auf ein verhältnismäßiges Maß 

gefordert. Zu beachten ist, dass Betroffene 
hierdurch nicht schlechter gestellt würden. 

Sie profitieren nicht von der Geldbuße, 

sondern können zivilrechtliche Ansprüche 
auf Schadensersatz des Betroffenen gegen 

die datenverarbeitende Stelle geltend 

machen.  
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 

Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 

Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 

von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 

internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 

Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 

und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 

diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 

des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 

sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 

medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 

Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 

oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 

Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 

Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 

anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 

zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 

Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 

Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 

anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 

Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 

genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 

werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 

Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 

soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 

sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 

Rechte der betroffenen Person festzulegen. 
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Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 

Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 

die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 

verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 

Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 

solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 

setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 

Kenntnis.  

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 

Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten 

dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 

Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 

Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung des 

Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 

handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/8558/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 

dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 

Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 

Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 

Kommentar [125]: Positiv ist und 
beibehalten werden sollte das ausdrückliche 
Fortbestehen der E-Privacy-Richtlinie und 

die Festlegung, dass der 

Verordnungsentwurf keine erhöhten 
Anforderungen im Rahmen des 

Anwendungsbereichs der Richtlinie enthält. 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 113   DE 

Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

eco



ECO Stellungnahme 

DE 114   DE 

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 

wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 

umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 

Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 

Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 

Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 

Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 

des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 

müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 

notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 

den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 

Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
49 

 

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
49

 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 

Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 

Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 

Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 

Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 

vorbereitende Maßnahme.50  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 

und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 

über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 

Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 

den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 

unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 

Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 

Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 

sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
50

 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 

Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 

Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 

-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 

Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 

in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 

verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 

profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 

darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 

lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 

Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 

und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 

übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 

Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 

uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 

Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 

personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 

nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 

besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 

einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 

Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 

Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 

personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 

Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 

den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 

bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 

für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 

Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 

den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 

indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 

werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 

vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 

hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 

wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1.  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2.  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung
51 

 

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3.  Exekutivagenturen  

4.  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen
52

  

5.  nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden  

3.  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 

des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 

nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
51

 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

52
 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 

Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 

Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 

wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 

u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 

Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 

und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 

vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 

Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 

Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 

EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 

wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 

ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 

erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 

geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 

die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 

entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 

IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 

Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 

Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  

Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 

der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  

[Bezeichnung……………………] 
GM/NGM 

(53) 

von 

EFTA54-

Ländern 

von 

Bewerber-

ländern55 

von 

Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 

Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

       

                                                 
53

 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 
54

 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
55

 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N
56

= 

2014 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         

Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  

 finanzierte Verwaltungsausgaben
57

  
        

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 

für GD  

Verpflichtungen =1+1a 

+3         

Zahlungen =2+2a

+3         

 

                                                 
56

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
57

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 

 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 

N= 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 
INSGESAMT 

GD: JUST 

 Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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 Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 

unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  

= Zahlungen insges.) 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N
58

 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
58

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse59 

Durch-
schnitts

-Ko-

sten A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

An-

zahl 

insge-

samt 

Gesamt-

kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers60                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen61                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 
                

                                                 
59

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
60

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
61

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N
62 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 

INSGE-

SAMT 

 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens 
        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 563 des 

mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben 
        

Zwischensumme der 

Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

 

                                                 
62

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
63

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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INSGESAMT 3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 

eco



 

DE 132   DE 

3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10.  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11.  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 

 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 

der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)
64

 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 

Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 

den Delegationen) 
       

XX 01 04 jj
65

 
- am Sitz

66
        

- in den Delegationen         

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 

Forschung) 
       

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 

Forschung) 
       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 24 24 24 24 24 24 24 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 

Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 

in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 

Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 

Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 

sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 

Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 

bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 

Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 

Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 

etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
64

 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
65

 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
66

 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 

mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 

von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 

Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 

Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 

Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 

Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 

denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 

Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 

möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 

Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 

von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 

einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 

sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 

sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 

Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 

verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 

ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 

interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 

denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 

zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 

Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12.  Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen vereinbar. 

13.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 

jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 

(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 

Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.
67

 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen 
Insgesamt 

Geldgeber / 

kofinanzierende 

Organisation  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 

zwar 

  auf die Eigenmittel  

  auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative68 

Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
67

 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
68

 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 

Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 

der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 

Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 

Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 

Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 

(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 

nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel  
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 

Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ins-

gesa

mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 

Zeitbedienstete 
=7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 
=1*0,073 

0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 

Einstellungsverfahren 
=10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 

Fortbildung 
=10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 

insgesamt 
 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 

(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 

und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 

der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 

Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 

Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 

Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 

Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 

50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 

müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 

dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 

Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 

wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 

Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 

erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 

öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 

zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 

Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 

Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 

der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse69 

Durch-

schnitts

-kosten A
n

za
h

l 
Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

Anzahl 

insge-

samt 
Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 170 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen71 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers72 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen73 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN 38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
69

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
70

 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
71

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
72

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
73

 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 
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EPHA Position on EU Data Protection Reform 
 

 
November 2012 
 
EPHA is a change agent – Europe’s leading NGO advocating for better health. We 
are a dynamic member-led organisation, made up of public health NGOs, patient 
groups, health professionals, and disease groups working together to improve health 
and strengthen the voice of public health in Europe. 
 
Our mission is to bring together the public health community to provide thought 
leadership and facilitate change; to build public health capacity to deliver equitable 
solutions to European public health challenges, to improve health and reduce health 
inequalities. 
 
Please see www.epha.org for more information. 
 

 

 
At time of writing, the European Commission (EC) is reviewing its existing legal 
framework on data protection to ensure that the rules are fit for dealing with increasingly 
complex and sophisticated developments in technology and data usage. The ambitious 
legislative proposal for a Regulation on General Data Protection1 proposes 
harmonisation rules for many data areas – including in the area of health – with 
implications for individuals, companies and public authorities.2  
 
EPHA supports the aims and objectives of the Commission’s draft proposal and 
acknowledges the weaknesses of the existing legal structure. The proposal attempts to 
balance the individual’s fundamental right to data protection with need for free flowing 
information in a single European market – from a public health perspective the primary 
concern, as highlighted in the opinion of the European Economic and Social Committee 
(EESC), is that this balance is currently uneven, favouring the latter over the former.3  
 

                                                           
1
 See http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf  

2
 For further background information, see the EPHA briefing www.epha.org/a/5211  

3
 EESC Opinion 23 May 2012 

http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=EN&docnr=1303&year=2012 point 3.9 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://www.epha.org/a/5211
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=EN&docnr=1303&year=2012
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The definitions and scope of the Regulation require adjustment in some cases; 
specifically, the notion of ‘transfer of data’ should be sure to include non-ICT based data, 
whilst the definition of ‘data concerning health’ differs between Article 81 and Recital 26 
in terms of its inclusion of biological samples. EPHA feels that the scope of the 
Regulation should be broadened to include social networking sites and search engines, 
and that provisions should be put in place that allows adaptability to cloud computing 
and future technological developments, ensuring that the Regulation is fit to address the 
challenges of twenty-first century progress. Finally, the intended implications for 
pseudonymised data and the process of anonymising data should be clarified.  
 
EPHA4 strongly supports the provisions enshrining the right to access (Art 15) and 
transparent information and communication (Art 11) and urges that these provisions be 
upheld, along with the prohibition on tracking and profiling software on health-related 
websites. In addition, Article 83 and its associated derogations must be maintained and 
clarified so as to facilitate health research. However, some consideration should be 
given to the burden implied by the set of requirements attached to Article 15, which 
many organisations would struggle to supply. Furthermore, it is vital that only health 
professionals are able to access certain types of health data, and that the Regulation 
acknowledges the importance of digital literacy in enabling both citizens and 
professionals to observe its provisions. EPHA also supports the Article 17 provisions on 
the right to be forgotten, but believes it is vital to balance the right of the individual 
against the retention of certain data by public authorities where it might be used in the 
public interest5 – for example in the prevention of public health risks. The articles on the 
right to request and the role of individual data protection officers in documenting data 
processing do raise some concerns, since they put great burden on healthcare 
organisations and providers, which deal with a mixture a electronic and non-electronic 
sources and process very large volumes of data. Finally, EPHA supports the proposal’s 
attempt to highlight the necessity of consent, which becomes even more important 
where data processing involves vulnerable groups like children,  but notes that a ‘one 
size fits all approach’ is not appropriate and that levels of digital literacy, and 
competency to consent - with the right to withdraw consent - must be taken into 
account. This should go hand in hand with increasing awareness about data subjects’ 
and data processors’ rights and obligations. 
 
As regards the derogations and exemptions foreseen by the draft Regulation, EPHA 
encourages clarification and notes the concern that these are excessive in number.6 
The conditions where the rights of the data subject are to be restricted must be better 
defined, as must the meaning of ‘legitimate/public interest’ as a justification in these 
cases. The exemptions regarding employment (special conditions in Arts 81, 83 and 
9.2) must be made clearer – the sharing of data between employers of health 
professionals is vital in order to maintain patient safety, particularly in light of increasing 
professional mobility and the free movement of health professionals around Europe. 
                                                           
4
 Whilst the majority support the provisions of Articles 15 and 11, the EPHA membership is not in complete accord 

on this aspect of the proposed Regulation. Concerns about the overly prescriptive nature of  the Commission 

proposal in Article 15 are elucidated by the Royal College of Physicians, for example, and can be found here 

http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/rcp-position-statement-ec-reform-data-protection.pdf  
5
 This said, EPHA also acknowledges the need to enshrine personal data protection as a fundamental right and not 

just a means to economic growth, see http://www.aedh.eu/Personal-data-protection-must.html  
6
 EESC Opinion 23 May 2012 footnote 3, point 1.3 

http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/rcp-position-statement-ec-reform-data-protection.pdf
http://www.aedh.eu/Personal-data-protection-must.html
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Furthermore, EPHA highlights the need for certain, well-defined exemptions as regards 
data for health research, in particular clinical trials, to ensure that policy-makers and 
health professionals retain access to a broad range of studies on health and medicine7.  
 
EPHA supports the strict enforcement of data protection rules and the consistent 
upholding of citizens’ fundamental rights, as outlined in the Commission proposal. 
However, the blanket requirements for processing put great pressure upon individual 
organisations. In particular, as noted above, the requirements put upon data controllers 
in the processing procedures are disproportionately burdensome for health providers8. 
This is of particular importance in light of the Cross-Border Healthcare Directive9, which 
will see an even greater volume of data transferred and stored at an even greater 
number of locations. The fines imposed upon data controllers in these cases, whilst 
serving to encourage compliance, could be very damaging and such provisions might 
therefore be restructured to account for the difficulty in transferring data within the time 
limits prescribed10. Also in relation to data portability and cross-border healthcare, the 
liability of data controllers in the transfer of data to third parties is not clearly addressed 
in the proposal. Though a patient can request to have their data sent on to another 
processor or controller, it is not apparent with whom responsibility lies to ensure this is 
completed securely. Finally, whilst EPHA supports the creation of codes of conduct (Art 
38) and the sharing of best practice in this area, it highlights the need for a high level of 
protection for both data controller and data subject, as well as appropriate and 
independent oversight and complaints procedures.  
 
Looking to the future development of the proposed Regulation, EPHA notes the need 
for any legal framework to be flexible and able to react to changes in technology and 
national situations. For this reason, EPHA supports the degree of autonomy assigned to 
national supervisory authorities, so as to reflect and incorporate national divergences in 
the field of data protection and processing. However, EPHA takes special note of 
broadly held concerns about the number of delegated acts provided for in the proposal. 
In addition to assigning undue influence to the Commission and arguably sitting outside 
of the scope of Art 290 TFEU11, such a pattern indicates a set of weaknesses in the 
current proposal. In order to best protect individuals and public health at large, EPHA 
encourages the creation of a comprehensive and far-sighted regulation from the outset, 
whilst building in the necessary provisions for timely adaption and update.  
 
 

 
This position paper arises from the European Public Health Alliance which has received funding from the European 

Union, in the framework of the Health Programme. Sole responsibility for this position paper lies with EPHA and the 

Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

                                                           
7
 Joint Statement on Data Protection – Cancer Research UK et al 

http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@pol/documents/publication/cr_086673.

pdf  
8
 See Position of the Royal College of Physicians, footnote 4 

9
 Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF  
10

 AIM-ESIP Joint Position Paper http://www.aim-mutual.org/uploads/documents/pub-273_en-aim-

esip_position_paper_on_data_protection.pdf  
11

 See EESC Opinion 23 May 2012 footnote 3, point 1.6 

http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@pol/documents/publication/cr_086673.pdf
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@pol/documents/publication/cr_086673.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
http://www.aim-mutual.org/uploads/documents/pub-273_en-aim-esip_position_paper_on_data_protection.pdf
http://www.aim-mutual.org/uploads/documents/pub-273_en-aim-esip_position_paper_on_data_protection.pdf


Equifax Proposed amendments to the 
Data Protection Regulation 

 
 
 
Amendment 1  

Article 4. 8 Definitions Consent 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
(8) 'the data subject's consent' means any freely 
given specific, informed and explicit indication of 
his or her wishes by which the data subject, either 
by a statement or by a clear affirmative action, 
signifies agreement to personal data relating to 
them being processed 

 
(8) 'the data subject's consent' means any freely 
given specific, informed and explicit indication of 
his or her wishes by which the data subject, either 
by a statement or by a clear affirmative action, 
signifies agreement to personal data relating to 
them being processed. The consent can be 

implicit when the data subject acts in such a 

way that a certain amount of personal data 

must necessarily be processed, for instance by 

asking for particular goods or services.  
 
 
 
 

Justification:  

 

The rights of data subjects need to be protected, in particular by making sure that consent has been 

granted on a free and informed basis.  

 

At the same time, a balance needs to be struck as many services are currently being demanded and 

provided to data subjects by relying, at least partly, on implicit consent, i.e. consent is granted informally 

for the performance of one specific data processing action, on the basis of a general consent granted for 

a general purpose, or consent by proxy. This goes in the direction taken by recital 25 stating that consent 

should cover all processing activities carried out for the same purpose.  

 

 
  

Equifax



Amendment  2 

Article 5 – Principles Regarding the Processing of Personal Data 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
Personal data must be: 
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject; 
(b) collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way 
incompatible with those purposes; 
(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary in relation to the 
purposes for which they are processed; they shall 
only be processed if, and as long as, the purposes 
could not be fulfilled by processing information that 
does not involve personal data: 
(d) accurate and kept up to date; every reasonable 
step must be taken to ensure that personal data 
that are inaccurate, having regard to the purposes 
for which they are processed, are erased or 
rectified without delay;.. 
 

 
Personal data must be: 
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject; 
(b) collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way 
incompatible with those purposes; 
(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary in relation proportionate to 
the purposes for which they are processed; they 
shall only be processed if, and as long as, the 
purposes could not be fulfilled by processing 
information that does not involve personal data; 
 
(d) accurate and where necessary kept up to date; 
every reasonable step must be taken to ensure that 
personal data that are inaccurate, having regard to 
the purposes for which they are processed, are 
erased or rectified without undue delay 

 

Justification:  

 

While the minimisation of data processing is a long established and generally accepted data protection 

principle, the use of the wording “minimum necessary” is problematic, as it seems to imply that the data 

held must be minimal for the purposes of each specific processing action. Furthermore, the definition of 

“minimum necessary” is open to interpretation which leaves data processors in legal uncertainty. 

 

Much of the data held for the conduct of legitimate business practices, while being necessary for the 

general purposes of these activities, might not be necessary all the time and for each specific processing 

action. A “proportionate” approach, similar to the concept of “not excessive” data enshrined in the data 

protection directive of 1995 (Directive 95/46/EC), offer greater flexibility and sensibility to diverse industry 

requirements without negatively affecting citizens’ rights.   

 

Furthermore, this article also appears to be inconsistent with a number of  provisions of existing and 

proposed EU legislation, namely the Consumer Credit Directive, the “Mortgage Credit Directive”, Anti-

Money Laundering Regulations and Counter-Terrorism legislation, which require accuracy and 

completeness in data provision.” 
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Amendment 3 

Article 6.1.f – Satisfaction of the Legitimate Interest  

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 

 
(f) processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by a controller, except 
where such interests are overridden by the 
interests or fundamental rights and freedoms of the 
data subject which require protection of personal 
data, in particular where the data subject is a child. 
This shall not apply to processing carried out by 
public authorities in the performance of their tasks. 
 
 
 

 
 
(f) processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by a the controller or 

by the third party or parties to whom the data 

are disclosed, except where such interests are 
overridden by the interests or fundamental rights 
and freedoms of the data subject which require 
protection of personal data, in particular where the 
data subject is a child. This shall not apply: a) to 
processing carried out by public authorities in the 
performance of their tasks, b) to data obtained 

from public sources, c) to data processed for 

the prevention of fraud and for credit reports.  
 

Justification:  

 
Pursuing a legitimate interest is a key motive for lawful data processing in many economic sectors, 

which is why it is crucial that this criterion be defined as precisely as possible.  

 

This includes stating clearly that a legitimate interest would also be recognised in situations where 

processing is carried out by a third party on behalf of the original controller, who is responsible for 

collecting data and consent from the data subject. By not repeating the provisions on third parties of the 

current legislation, there is a material risk that these entities will be adversely and unwittingly affected.  

The removal of these words may not have been intentional, as the wording “a controller” is ambiguous 

in this respect.   

 

Furthermore, it is clear that processing of publicly available information or processing for the purpose of 

fraud prevention should not fall under the scope of this regulation. 
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Amendment 4 

Article 7 –Conditions for Consent 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 1. The controller shall bear the burden of proof for 
the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes. 
 
2. If the data subject's consent is to be given in the 
context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to give 
consent must be presented distinguishable in its 
appearance from this other matter. 
 
3. The data subject shall have the right to withdraw 
his or her consent at any time. The withdrawal of 
consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its 
withdrawal. 
 
4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant imbalance 
between the position of the data subject and the 
controller. 
 

 
1. The controller shall bear the burden of proof for 

the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes 

according to the context of the data 

processing 

 

2. If the data subject's consent is to be given in 
the context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to 
give consent must be presented distinguishable 
in its appearance from this other matter. 
 

3. The data subject shall have the right to 
withdraw his or her consent at any time. The 
withdrawal of consent shall not affect the 
lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal nor shall it affect the 

lawfulness of processing of data based on 

other grounds. 

 

4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant and 

extraordinary imbalance between the position 
of the data subject and the controller. 

 
Justification: 

 

The principle that the burden of proof should be the data controller’s is a key part of this reform. 

 
However, the requirement for the controller to demonstrate in all circumstances that consent has been 

given (Article 7(1)) is not workable for companies which do not have a direct relationship with data 

subjects when consent is given. The burden of proof should therefore respect the context of data 

processing. This would for instance cover situations in which consent is granted informally for the 

performance of one specific data processing action, on the basis of a general consent granted for a 

general purpose (in accordance with recital 25 of the proposed Regulation), or consent by proxy.  

 

In addition, the ability for a consumer to withdraw consent at any time (Article 7(3)) threatens the viability 

of consent-based services and facilitates identity fraud.  

 

For some industries, such as the credit referencing sector, widely accepted practices that facilitate 

responsible lending as well as preventing identity fraud and money laundering could be held under the 

scope of this article due to the current lack of clarity of the text. This is why it should be specified that the 

right of an individual to withdraw consent shall not affect the lawfulness of processing of data based on 

other grounds, such as the performance of a contact or pursuing a legitimate interest.  
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Finally, on paragraph 4 the addition of “extraordinary” would remove the threat that processing of data in 

day-to-day circumstances such as in an ordinary business relationship would constitute a significant 

imbalance. 
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Amendment 5 

Article 17.4 – The Right to be Forgotten and to Erasure 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 
4. Instead of erasure, the controller shall restrict 
processing of personal data where: 
(a) their accuracy is contested by the data subject, 
for a period enabling the controller to verify the 
accuracy of the data; 
(b) the controller no longer needs the personal 
data for the accomplishment of its task but they 
have to be maintained for purposes of proof; 
(c) the processing is unlawful and the data subject 
opposes their erasure and requests the restriction 
of their use instead; 
(d) the data subject requests to transmit the 
personal data into another automated processing 
system in accordance with Article 18(2). 
 
 
 

 
 
4. Instead of erasure, the controller shall restrict 
processing of personal data where: 
(a) their accuracy is contested by the data subject, 
for a period enabling the controller to verify the 
accuracy of the data except that where the 

processing of data relates to the prevention of 

fraud or the provision of credit reports . The 

controller may, notwithstanding such 

restriction, be permitted to provide to third 

parties notification that the data is contested 

including a copy of the contested data in 

question. 
(b) the controller no longer needs the personal data 
for the accomplishment of its task but they have to 
be maintained for purposes of proof; 
(c) the processing is unlawful and the data subject 
opposes their erasure and requests the restriction 
of their use instead; 
(d) the data subject requests to transmit the 
personal data into another automated processing 
system in accordance with Article 18(2). 

Justification:  

The rights to be forgotten and to object are fundamental parts of this reform, though they are not clearly 

defined in the text which could lead to their being applied in instances where they are not intended. 

 

The rights to be forgotten and to object (beyond a process for rectification of inaccurate data) should not 

apply where time periods for data retention are clearly informed, and where data controllers have 

continuing legitimate interests in the processing of this data. 

 

Particularly where time periods for data retention are clearly informed, the application of the rights to be 

forgotten and to object within the financial services industry could have a detrimental effect on an 

individual, as insufficient data could lead to an individual’s application for credit being declined.  Also, a 

request to be forgotten may not in fact originate from the data subject but could be a malicious or 

fraudulent application by a third party.  
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Amendment 6 

Articles 18.2 –Right to Data Portability  

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 
2. Where the data subject has provided the 
personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data and 
any other information provided by the data subject 
and retained by an automated processing system, 
into another one, in an electronic format which is 
commonly used, without hindrance from the 
controller from whom the personal data are 
withdrawn. 
 
 
 
 

 
 
2. Where the data subject has provided the 
personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data and 
any other information provided by the data subject 
and retained by an automated processing system, 
into another one, in an electronic format which is 
commonly used, without hindrance from the 
controller from whom the personal data are 
withdrawn, except where the processing of data 

is for the prevention of fraud and for credit 

reports. 

Justification:  

 

Data Portability as a general principle offers the individual greater control over access to personal data. 

But as currently worded this article could materially affect efforts under other parts of EU law to prevent 

fraud and to secure the protection of personal data. 

  

There is the potential for significantly increased incidents of fraud (if the law allowed for transmission to 

the wrong person), for increased likelihood of security breaches (if the data were transmitted by an 

individual to an unreliable third party) and for data to be falsified or manipulated prior to onward 

transmission, if the proposed addition is not made.  

 

Certain data processors would also not be able to fulfil the provisions of existing and proposed EU 

legislation, namely the Consumer Credit Directive, the “Mortgage Credit Directive”, Anti-Money 

Laundering Regulations and Counter-Terrorism legislation, which require accuracy and completeness in 

data provision.  
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Amendment 7  

Article 19.1: Right to object 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, at 
any time to the processing of personal data which 
is based on points (d),(e) and (f) of Article 6(1), 
unless the controller demonstrates compelling 
legitimate grounds for the processing which 
override the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject. 
 
 
 
 

1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, at 
any time to the processing of personal data which 
is based on points (d),(e) and (f) of Article 6(1), 
unless the controller demonstrates compelling 
legitimate grounds for the processing which 
override the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject, such as the 

processing of data for the prevention of fraud 

and for credit reports. 

Justification:  

 The rights to be forgotten and to object (beyond a process for rectification of inaccurate data) should not 

apply where time periods for data retention are clearly informed, and where data controllers have 

continued legitimate interests in the processing of this data for the purposes of achieving objectives 

already enshrined in legislation. 

Applying the rights to be forgotten and to object to non transactional or social data could have a 

detrimental effect on an individual, as insufficient data can lead to an individual’s application for goods 

and services being declined.   

There is also the risk that a request to be forgotten may not in fact originate from the data subject but 

could be a malicious or fraudulent application by a third party. 
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Amendment 8 

Article 20 –Measures based on Profiling 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
1. Every natural person shall have the right not to 
be subject to a measure which produces legal 
effects concerning this natural person or 
significantly affects this natural person, and which 
is based solely on automated processing intended 
to evaluate certain personal aspects relating to this 
natural person or to analyse or predict in particular 
the natural person's performance at work, 
economic situation, location, health, personal 
preferences, reliability or behaviour. 
 
 
2. Subject to the other provisions of this 
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 only 
if the processing: 
(a) is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to safeguard 
the data subject's legitimate interests have been 
adduced, such as the right to obtain human 
intervention; or 
(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable measures 
to safeguard the data subject's legitimate interests; 
or 
(c) is based on the data subject's consent, subject 
to the conditions laid down in Article 7 and to 
suitable safeguards. 
 
 
 

 
1. Every natural person shall have the right to 

request not to be subject to a measure which 
produces legal effects concerning this natural 
person or significantly affects this natural person, 
and which is based solely on automated 
processing intended to evaluate certain personal 
aspects relating to this natural person or to analyse 
or predict in particular the natural person's 
performance at work, economic situation, location, 
health, personal preferences, reliability or 
behaviour. 
 
2. Subject to the other provisions of this 
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 only 
if the processing: 
(a) is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to safeguard 
the data subject's legitimate interests have been 
adduced, such as the right to obtain human 
intervention; or  
(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable measures 
to safeguard the data subject's legitimate interests; 
or 
(c) is based on the data subject's consent, 

subject to the conditions laid down in Article 7 

and to suitable safeguards. is consistent with 

the requirements of Article 6. 

 

Justification: 

 Profiling is a normal and frequently used tool in many sectors, and the simple application of this article 

would have serious consequences for the wider economy. A clarification of the language of this text 

would ensure the security of individuals’ data, while allowing consensual and economically useful 

activities to continue.  

One activity which would be particularly impacted by Article 20(1) is the provision of scoring models. 

Scoring models are used extensively across the EU by businesses:  

 to help determine credit-worthiness, and to identify fraud and money-laundering;  
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 to provide reassurance with regard to an individual’s ability to afford repayments; and 

 to manage credit accounts and collections. 

Credit and other scoring systems are widely recognised to be highly effective, transparent, consistent, 

and non-discriminatory ways of assimilating large amounts of (often conflicting) data in order to make 

decisions.  

 

Profiling for the purposes of credit scoring can be clearly distinguished from profiling for social media 

purposes, not least in that this profiling is clearly notified to the individual in advance. Credit scoring has 

personal benefits for data subjects.  It allows consumers the benefit of transparent, quick and objective 

decision-making in connection with credit applications, and protects them against the very serious 

consequences of taking on credit they cannot afford to repay. It therefore also has public interest 

benefits in supporting economic growth.   

 

At a time when the issue of indebtedness is high on the European agenda, data subject rights are better 

protected by rights individuals can use in connection with processing (such as ensuring that the data 

used in automated profiling is accurate, and that decisions can be reviewed), rather than a broad 

restriction on specific types of processing.   

 

With these protections in place, automated profiling could be permitted if it is otherwise compliant with 

the provisions of this draft Regulation. As amended this article would offer more flexibility of 

interpretation to make the provision more workable, while still guaranteeing the protection of individuals’ 

rights.” 
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Equifax Proposed amendments to the 
Data Protection Regulation 

 
 
 
Amendment 1  

Article 4. 8 Definitions Consent 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
(8) 'the data subject's consent' means any freely 
given specific, informed and explicit indication of 
his or her wishes by which the data subject, either 
by a statement or by a clear affirmative action, 
signifies agreement to personal data relating to 
them being processed 

 
(8) 'the data subject's consent' means any freely 
given specific, informed and explicit indication of 
his or her wishes by which the data subject, either 
by a statement or by a clear affirmative action, 
signifies agreement to personal data relating to 
them being processed. The consent can be 

implicit when the data subject acts in such a 

way that a certain amount of personal data 

must necessarily be processed, for instance by 

asking for particular goods or services.  
 
 
 
 

Justification:  

 

The rights of data subjects need to be protected, in particular by making sure that consent has been 

granted on a free and informed basis.  

 

At the same time, a balance needs to be struck as many services are currently being demanded and 

provided to data subjects by relying, at least partly, on implicit consent, i.e. consent is granted informally 

for the performance of one specific data processing action, on the basis of a general consent granted for 

a general purpose, or consent by proxy. This goes in the direction taken by recital 25 stating that consent 

should cover all processing activities carried out for the same purpose.  
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Amendment  2 

Article 5 – Principles Regarding the Processing of Personal Data 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
Personal data must be: 
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject; 
(b) collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way 
incompatible with those purposes; 
(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary in relation to the 
purposes for which they are processed; they shall 
only be processed if, and as long as, the purposes 
could not be fulfilled by processing information that 
does not involve personal data: 
(d) accurate and kept up to date; every reasonable 
step must be taken to ensure that personal data 
that are inaccurate, having regard to the purposes 
for which they are processed, are erased or 
rectified without delay;.. 
 

 
Personal data must be: 
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject; 
(b) collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way 
incompatible with those purposes; 
(c) adequate, relevant, and limited to the 

minimum necessary in relation proportionate to 
the purposes for which they are processed; they 
shall only be processed if, and as long as, the 
purposes could not be fulfilled by processing 
information that does not involve personal data; 
 
(d) accurate and where necessary kept up to date; 
every reasonable step must be taken to ensure that 
personal data that are inaccurate, having regard to 
the purposes for which they are processed, are 
erased or rectified without undue delay 

 

Justification:  

 

While the minimisation of data processing is a long established and generally accepted data protection 

principle, the use of the wording “minimum necessary” is problematic, as it seems to imply that the data 

held must be minimal for the purposes of each specific processing action. Furthermore, the definition of 

“minimum necessary” is open to interpretation which leaves data processors in legal uncertainty. 

 

Much of the data held for the conduct of legitimate business practices, while being necessary for the 

general purposes of these activities, might not be necessary all the time and for each specific processing 

action. A “proportionate” approach, similar to the concept of “not excessive” data enshrined in the data 

protection directive of 1995 (Directive 95/46/EC), offer greater flexibility and sensibility to diverse industry 

requirements without negatively affecting citizens’ rights.   

 

Furthermore, this article also appears to be inconsistent with a number of  provisions of existing and 

proposed EU legislation, namely the Consumer Credit Directive, the “Mortgage Credit Directive”, Anti-

Money Laundering Regulations and Counter-Terrorism legislation, which require accuracy and 

completeness in data provision.” 
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Amendment 3 

Article 6.1.f – Satisfaction of the Legitimate Interest  

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 

 
(f) processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by a controller, except 
where such interests are overridden by the 
interests or fundamental rights and freedoms of the 
data subject which require protection of personal 
data, in particular where the data subject is a child. 
This shall not apply to processing carried out by 
public authorities in the performance of their tasks. 
 
 
 

 
 
(f) processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by a the controller or 

by the third party or parties to whom the data 

are disclosed, except where such interests are 
overridden by the interests or fundamental rights 
and freedoms of the data subject which require 
protection of personal data, in particular where the 
data subject is a child. This shall not apply: a) to 
processing carried out by public authorities in the 
performance of their tasks, b) to data obtained 

from public sources, c) to data processed for 

the prevention of fraud and for credit reports.  
 

Justification:  

 
Pursuing a legitimate interest is a key motive for lawful data processing in many economic sectors, 

which is why it is crucial that this criterion be defined as precisely as possible.  

 

This includes stating clearly that a legitimate interest would also be recognised in situations where 

processing is carried out by a third party on behalf of the original controller, who is responsible for 

collecting data and consent from the data subject. By not repeating the provisions on third parties of the 

current legislation, there is a material risk that these entities will be adversely and unwittingly affected.  

The removal of these words may not have been intentional, as the wording “a controller” is ambiguous 

in this respect.   

 

Furthermore, it is clear that processing of publicly available information or processing for the purpose of 

fraud prevention should not fall under the scope of this regulation. 
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Amendment 4 

Article 7 –Conditions for Consent 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 1. The controller shall bear the burden of proof for 
the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes. 
 
2. If the data subject's consent is to be given in the 
context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to give 
consent must be presented distinguishable in its 
appearance from this other matter. 
 
3. The data subject shall have the right to withdraw 
his or her consent at any time. The withdrawal of 
consent shall not affect the lawfulness of 
processing based on consent before its 
withdrawal. 
 
4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant imbalance 
between the position of the data subject and the 
controller. 
 

 
1. The controller shall bear the burden of proof for 

the data subject's consent to the processing of 
their personal data for specified purposes 

according to the context of the data 

processing 

 

2. If the data subject's consent is to be given in 
the context of a written declaration which also 
concerns another matter, the requirement to 
give consent must be presented distinguishable 
in its appearance from this other matter. 
 

3. The data subject shall have the right to 
withdraw his or her consent at any time. The 
withdrawal of consent shall not affect the 
lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal nor shall it affect the 

lawfulness of processing of data based on 

other grounds. 

 

4. Consent shall not provide a legal basis for the 
processing, where there is a significant and 

extraordinary imbalance between the position 
of the data subject and the controller. 

 
Justification: 

 

The principle that the burden of proof should be the data controller’s is a key part of this reform. 

 
However, the requirement for the controller to demonstrate in all circumstances that consent has been 

given (Article 7(1)) is not workable for companies which do not have a direct relationship with data 

subjects when consent is given. The burden of proof should therefore respect the context of data 

processing. This would for instance cover situations in which consent is granted informally for the 

performance of one specific data processing action, on the basis of a general consent granted for a 

general purpose (in accordance with recital 25 of the proposed Regulation), or consent by proxy.  

 

In addition, the ability for a consumer to withdraw consent at any time (Article 7(3)) threatens the viability 

of consent-based services and facilitates identity fraud.  

 

For some industries, such as the credit referencing sector, widely accepted practices that facilitate 

responsible lending as well as preventing identity fraud and money laundering could be held under the 

scope of this article due to the current lack of clarity of the text. This is why it should be specified that the 

right of an individual to withdraw consent shall not affect the lawfulness of processing of data based on 

other grounds, such as the performance of a contact or pursuing a legitimate interest.  
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Finally, on paragraph 4 the addition of “extraordinary” would remove the threat that processing of data in 

day-to-day circumstances such as in an ordinary business relationship would constitute a significant 

imbalance. 
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Amendment 5 

Article 17.4 – The Right to be Forgotten and to Erasure 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 
4. Instead of erasure, the controller shall restrict 
processing of personal data where: 
(a) their accuracy is contested by the data subject, 
for a period enabling the controller to verify the 
accuracy of the data; 
(b) the controller no longer needs the personal 
data for the accomplishment of its task but they 
have to be maintained for purposes of proof; 
(c) the processing is unlawful and the data subject 
opposes their erasure and requests the restriction 
of their use instead; 
(d) the data subject requests to transmit the 
personal data into another automated processing 
system in accordance with Article 18(2). 
 
 
 

 
 
4. Instead of erasure, the controller shall restrict 
processing of personal data where: 
(a) their accuracy is contested by the data subject, 
for a period enabling the controller to verify the 
accuracy of the data except that where the 

processing of data relates to the prevention of 

fraud or the provision of credit reports . The 

controller may, notwithstanding such 

restriction, be permitted to provide to third 

parties notification that the data is contested 

including a copy of the contested data in 

question. 
(b) the controller no longer needs the personal data 
for the accomplishment of its task but they have to 
be maintained for purposes of proof; 
(c) the processing is unlawful and the data subject 
opposes their erasure and requests the restriction 
of their use instead; 
(d) the data subject requests to transmit the 
personal data into another automated processing 
system in accordance with Article 18(2). 

Justification:  

The rights to be forgotten and to object are fundamental parts of this reform, though they are not clearly 

defined in the text which could lead to their being applied in instances where they are not intended. 

 

The rights to be forgotten and to object (beyond a process for rectification of inaccurate data) should not 

apply where time periods for data retention are clearly informed, and where data controllers have 

continuing legitimate interests in the processing of this data. 

 

Particularly where time periods for data retention are clearly informed, the application of the rights to be 

forgotten and to object within the financial services industry could have a detrimental effect on an 

individual, as insufficient data could lead to an individual’s application for credit being declined.  Also, a 

request to be forgotten may not in fact originate from the data subject but could be a malicious or 

fraudulent application by a third party.  
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Amendment 6 

Articles 18.2 –Right to Data Portability  

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
 
2. Where the data subject has provided the 
personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data and 
any other information provided by the data subject 
and retained by an automated processing system, 
into another one, in an electronic format which is 
commonly used, without hindrance from the 
controller from whom the personal data are 
withdrawn. 
 
 
 
 

 
 
2. Where the data subject has provided the 
personal data and the processing is based on 
consent or on a contract, the data subject shall 
have the right to transmit those personal data and 
any other information provided by the data subject 
and retained by an automated processing system, 
into another one, in an electronic format which is 
commonly used, without hindrance from the 
controller from whom the personal data are 
withdrawn, except where the processing of data 

is for the prevention of fraud and for credit 

reports. 

Justification:  

 

Data Portability as a general principle offers the individual greater control over access to personal data. 

But as currently worded this article could materially affect efforts under other parts of EU law to prevent 

fraud and to secure the protection of personal data. 

  

There is the potential for significantly increased incidents of fraud (if the law allowed for transmission to 

the wrong person), for increased likelihood of security breaches (if the data were transmitted by an 

individual to an unreliable third party) and for data to be falsified or manipulated prior to onward 

transmission, if the proposed addition is not made.  

 

Certain data processors would also not be able to fulfil the provisions of existing and proposed EU 

legislation, namely the Consumer Credit Directive, the “Mortgage Credit Directive”, Anti-Money 

Laundering Regulations and Counter-Terrorism legislation, which require accuracy and completeness in 

data provision.  
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Amendment 7  

Article 19.1: Right to object 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, at 
any time to the processing of personal data which 
is based on points (d),(e) and (f) of Article 6(1), 
unless the controller demonstrates compelling 
legitimate grounds for the processing which 
override the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject. 
 
 
 
 

1. The data subject shall have the right to object, 
on grounds relating to their particular situation, at 
any time to the processing of personal data which 
is based on points (d),(e) and (f) of Article 6(1), 
unless the controller demonstrates compelling 
legitimate grounds for the processing which 
override the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject, such as the 

processing of data for the prevention of fraud 

and for credit reports. 

Justification:  

 The rights to be forgotten and to object (beyond a process for rectification of inaccurate data) should not 

apply where time periods for data retention are clearly informed, and where data controllers have 

continued legitimate interests in the processing of this data for the purposes of achieving objectives 

already enshrined in legislation. 

Applying the rights to be forgotten and to object to non transactional or social data could have a 

detrimental effect on an individual, as insufficient data can lead to an individual’s application for goods 

and services being declined.   

There is also the risk that a request to be forgotten may not in fact originate from the data subject but 

could be a malicious or fraudulent application by a third party. 
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Amendment 8 

Article 20 –Measures based on Profiling 

 
Text proposed by the Commission  Amendment 

 
1. Every natural person shall have the right not to 
be subject to a measure which produces legal 
effects concerning this natural person or 
significantly affects this natural person, and which 
is based solely on automated processing intended 
to evaluate certain personal aspects relating to this 
natural person or to analyse or predict in particular 
the natural person's performance at work, 
economic situation, location, health, personal 
preferences, reliability or behaviour. 
 
 
2. Subject to the other provisions of this 
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 only 
if the processing: 
(a) is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to safeguard 
the data subject's legitimate interests have been 
adduced, such as the right to obtain human 
intervention; or 
(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable measures 
to safeguard the data subject's legitimate interests; 
or 
(c) is based on the data subject's consent, subject 
to the conditions laid down in Article 7 and to 
suitable safeguards. 
 
 
 

 
1. Every natural person shall have the right to 

request not to be subject to a measure which 
produces legal effects concerning this natural 
person or significantly affects this natural person, 
and which is based solely on automated 
processing intended to evaluate certain personal 
aspects relating to this natural person or to analyse 
or predict in particular the natural person's 
performance at work, economic situation, location, 
health, personal preferences, reliability or 
behaviour. 
 
2. Subject to the other provisions of this 
Regulation, a person may be subjected to a 
measure of the kind referred to in paragraph 1 only 
if the processing: 
(a) is carried out in the course of the entering into, 
or performance of, a contract, where the request 
for the entering into or the performance of the 
contract, lodged by the data subject, has been 
satisfied or where suitable measures to safeguard 
the data subject's legitimate interests have been 
adduced, such as the right to obtain human 
intervention; or  
(b) is expressly authorized by a Union or Member 
State law which also lays down suitable measures 
to safeguard the data subject's legitimate interests; 
or 
(c) is based on the data subject's consent, 

subject to the conditions laid down in Article 7 

and to suitable safeguards. is consistent with 

the requirements of Article 6. 

 

Justification: 

 Profiling is a normal and frequently used tool in many sectors, and the simple application of this article 

would have serious consequences for the wider economy. A clarification of the language of this text 

would ensure the security of individuals’ data, while allowing consensual and economically useful 

activities to continue.  

One activity which would be particularly impacted by Article 20(1) is the provision of scoring models. 

Scoring models are used extensively across the EU by businesses:  

 to help determine credit-worthiness, and to identify fraud and money-laundering;  
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 to provide reassurance with regard to an individual’s ability to afford repayments; and 

 to manage credit accounts and collections. 

Credit and other scoring systems are widely recognised to be highly effective, transparent, consistent, 

and non-discriminatory ways of assimilating large amounts of (often conflicting) data in order to make 

decisions.  

 

Profiling for the purposes of credit scoring can be clearly distinguished from profiling for social media 

purposes, not least in that this profiling is clearly notified to the individual in advance. Credit scoring has 

personal benefits for data subjects.  It allows consumers the benefit of transparent, quick and objective 

decision-making in connection with credit applications, and protects them against the very serious 

consequences of taking on credit they cannot afford to repay. It therefore also has public interest 

benefits in supporting economic growth.   

 

At a time when the issue of indebtedness is high on the European agenda, data subject rights are better 

protected by rights individuals can use in connection with processing (such as ensuring that the data 

used in automated profiling is accurate, and that decisions can be reviewed), rather than a broad 

restriction on specific types of processing.   

 

With these protections in place, automated profiling could be permitted if it is otherwise compliant with 

the provisions of this draft Regulation. As amended this article would offer more flexibility of 

interpretation to make the provision more workable, while still guaranteeing the protection of individuals’ 

rights.” 
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1. DatI Pnrtm:fon AuthorltyJOPN W,I¥te:Jt:e 

The cere prindpIe of Cl .sin&h OM 19rirQ: OJCupeteua: aaass the EL} fDr zuu!tliaa&iaal 
comp;iInies is; aeIcom!,. t1'u::ru&h we haft COTIa!Il'I5 abcut rEktEd ~ whkh 
could _1IlJs. 

The -"" __ """""" "'" the Data _" "'_ {WAj 01 , .... 
country t.om. the Ellropea.., H51dq'".Brters -of iJ bU5Di!55 it has ~ctknl 00 behalf of 
:t:he rest of the Elt 

Faabool Wi!kmTa ttis prD'ris:ion C!..."".Id the £i.;:rc~n. Comr.r.ds:sion~s lI1i~ ro br'IL.i: 
abatit I1lOfI! harmoriaation to tU Data Pn:Jted:ion. Iegl:slation and I!Spl!da1Iy N-A, 

_by~.·onHtcp-shoO·-"''''''' ........ ",.,_""""'_To 
W m:ad:rt Since Z01O,. facebocic:.t:e1and lid has ~ Fiubool ~ In £aopi! 
Witl:I the-[J' ser ..... ce. anrl has hem 5I.Jbiecl to ~ by the Offi::e of the Irish Data 
Protectbn ~lDl'Q. the _Wo, fo< wu_ ... ____ " 

law. 

f;acebook is ii!I leader ~ EldJal hI:ernet servia! prD\'ider5. :iU its tra!15p31"HlCY ne 
~ to-~ Wh iE.La:'trpean DPAs; ;;md Will 0Jttir:I1JI! to nh thIs- wnstructivl! 
cpprEF.ilrn t;) ~ its ob'liiatioru to- b U5I!B. EI51i ~ E1lre1and~ F~ 
~ is ~d by the Irish OPA. F.aub:xlk has -r&entJy been the SlIbject of a 
th:lroiJih and det:a&d aodn by the Ir'E5b Di'.A,. puMshed at our volition -Drill! ~ 

2QU on its practices cn::i p:illDes.. Sui:J:star!tBI.n!5CF.lI"1:eS ~ di!dicat:ed to ensu:l!! tha1 

the UPA had cl the Wormaticn it needed to wncb:t" OJ~ a;Jdil. The audl 
~ th'ee months of 1'iiOf'Cr.5 eJG!J1IiJ ... 1icK .. 2:ld till!' fhal OPA report &~ 
facebcot'"s o:m'".'"1itmenl net onJy to tompl'f.nl With Irish diita protectiDn law bt.1 i!lso to 
-.,. to Europeao _ protm;on _ Fatebootb!<'...." """ _ """ 

as the Irish ilIUrut are e~ ,important in deillblbti a5:"iS campEana! with the- :Izw 
and "-'tldd iI:.e to obt3b -legal o:rt!inty Ihat .a true ~-DC)!o-stop-st:q:" ...-:il_b!' app5ed in ... """.. 

Mide- 511XWides thrt .men a data wntm1Ier iOG/a data processor is ~d In 
sewa'iJ MiSllber ~ of the ELlropean union th.!! ~le DPA. vii!I hi! the -OCIe- of 
!!he rnCItn est;rlJ~ ~"6'"k it ~ tJrdsar ,,"'hNher the '-ocz..stop-shop' 

~-e applii!s in the- CilSI!' v.fIe:re ill OJ,.~-er 5 -based outside cf th!! RI. 

k1 the case of Fc!£ebocl.- faceb:d; lrx. (b;ned In t'!e US) i:s. i da'tiI processor for 
F;ao;f:cd b"Sm:L As ;a: data ~ not ~ a the EU,. fao:b:xli: lEx.. Is rot 

subject to the ~ b.:1 if facebo;:Jt 1nL -.rere i!I5o to be ~ as. a data 
~ for the puposes cl thi! RqJ.iafion". it 'lIlOtM not De i!b!e- 10 bene-fi frc:rn Ihe 
.~ _"- The _ ..... of prorif"" the ....,.,. "..... '" 
art;Drty for botlJ irrtern."!ti::m aJrnpan!es aru:l1'IlOY.0.a3. In Ihls respect woufd bI!! tu 

3 Z5-f04J2iP12 

.a1T..er.-d the -n."4e5 dealini with tl:e- ;awlfcaC3ty- (If the law {Article 31. so that where the 
same processirl!: of ~n..a:l If3:!iI ta:ke5 plaJ:e in the -t:OOW;1 of the a:ti\"ities of an 
est:2blishment ilr Cl ~ in £U ar.d thI!' actMfie5. of Cl ~ within :the 5iIIlli!' 

COIjXlrati! group not e:s:tat5shed in the EU~ the EIJ-based cor:tro.."er 'IIOt.:.\d be 
responsible fer i:U data protect:Dn. oomplB=u tn respect of the ~ proce.s:smg 
~ ~ pea ~ that wtpDr.Jte- group.. As;a consequenr:e,. tile ~ 
iit'..rt:hority of the :main estatifish .. "1lCr.t cl' the- ro .. ,tro&!r in the Et!' wott--d bt rornp2tent fur 
the 5!<pEn.ision of tb:lse data ~ ~ Filcebccl be'ITeYes that tf:3 'WO'.l1d 

er .. "li!OC£' the Clbject\<e:s ti"al It,.eo European Commission t,ad in mt::d in EnS!irtng Ihat the
~or~p-~ is n::bust. 

fiKrlloot Is aisD concerned tt:at 1he-re 2R 11 series of;artic:le:s that tJr.dertnine Ihe pc"I'iB 

of the ~ OPA,. whXh eot.1d lead to ~ cnd -case-by-ase CirnsJ:ms in:the 
app!itati:m of the P4LJla1:iGr1 :a.-m crea....~ :legal una:rn:inty for bLl5inesses. In pa:rtio.tIar 

MOJt:r.iat as.sistance 4 Under A."'tide 55(8],. an EU Of'A -can take a pn:Msiol12!L~ if 
the lead Df'A. -dD8 rDt i!lnswer their reqUESt within Oil!!' month. The (HtA. of the ma-:n 

e;tab_ "'"'" ..... ~ reasons for -... the _ '" • 
~l mea::sae and His shmf.d rot 'tIndermine its competer:J;.e. 

.Jo:nl aperatXms oi ~ .rutb::Iitie:s (Artde 56) - The :ft&ht fa'- eadi: O~A ID 
partiC$=~ to jojnl oper.rti:lru equaDy alsEs-~ .ri!ib 'Irit:h reprZ ID the 
~' pir:Opte. As WI! ~ it the prtIposal is that arTW' ru OPA 

'll"CK.td have! 1he fi6hI: to be :&:wo.'ved b • jaW ~Dn Ifrith the iead OPA. The 
lead OPA coUd evm cx;fa- their ~ ;md ~ p:)WeT to a..""Dther DPA. 
1JJ1s. ~ SWificanl ic,gaI LmCerti!:.tty fur ~ -.ri:Ddl haIiIi! been daflCatk~ 
-reso:..--rces-to t:OOpffi!ti iIi and di!a frIg 'irith their lea:-d DPA. 

~ mechanism {Articles :i1 - 63)- lhe:se prD\'isioru ii!l1"@" aimed at Ei1S!rir:f!l 
'EIL .... "ty cl' awXati:X. Of the ~ In WirtlDn to ~ ClpffiI'iXms,. wtid'I 
may concern dat3 sabJect$. ill SI!'V2I"iIi Me-.-:lber saa. Faaboot. ~ t:hE! 
-objecti.oe. ~ :s;orr.;e of Ihese prorrislons ~ a risk fa" thi! ad Df'A haVing its 

powa mdermf;:':e;:l by the £izopean 0iltiIi Protec:fion Beard [IDfBJ.. the 'WrDpun 
~ :2:.'11! -o:;ta Elt'As:... 1hs is ~ potertfal ilIm Elf ~ unrer1:i:inly ft::r 
~ and risb ~ IDUi -deliJys i:'I tev -deds!::ms,. whXf1 mt!.d m'ie" Cl 
~"'icant ~CI: on movation qda. 

z._ 
I..Ise'l shacId be ;aiii!- to eJI2l'd5e a:tntrDli over ..mt pm;o;&! data ~ coDect 
from. tIen and bow they II5I! it bat the reqUiremart for consent shau!d not lEad to ;an --.. ---
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ThE' Regulation ptll'.r.Oes ~nhanced- requin!1'Deirts \Iohen tlX'~~rs. r-E'fy on data subject 
cor.ser.t to ~ data prores:sin,g. 

it is irnportarrt to keep n n:.:nd tha1 seEVit£s IiU faceboo\;are designed for -people- to be 
.wIe to oonnect and share jnfoc'mation.. The- aud:1: mnd:xted by the-Irtsh DPA.at the eo::I 
or 201l -tIetern:.:ned that in- the case -of Cl SDdat.network,. a user pn:m:des 0XlS0E'!rt upon 
fEii5terirJ,g with the .sEn!'£e.. furthermore, f~bocl: prD'IIldes e:xte:nsr.R II1ft:Irmabcn- on 
the w about how Et011'Tl2.tiOrI is used- and pecp!.e IL".Ide:rmnd how thE' 5E'1'\'ICe ..... "OCts..:In 
i!dd'ib::xn. IiSef'3; need m proo.ide! tI"ar -spet:if:ic ;and exprESS coruect to d.:-...;:JopefS. a1 the

time"wf!,en the1 (I~d a r:rew ~lfta~1on. 

The h:i:hl'r p E'5Cl 'Po R nature of ttIE' lE'Q.ms-.:eG5 tor consent cor:t2:3led- In Artides 4181 
7P) and recit::i!l1 1.5 codd potentS..-V fE!qu:rE! TT.a'E' iirI:I'l5M! rnecha-:iIsrns to ask fur 
mnsent fer specffic actMties.. "'i'h:s canie:s the- f!5l of i..."';!",Jdat:i...~ IZSa'S ""ith td: bm:5 
;ar.d ~ As WED as ~ the user ~ this ~ ... $ lead to a 
potel'lfiaJ 'dev"al'll3bon" of the- printiple, a.-xI lTl3'{ rnai;:e! it harder for users. to- mate
judg:r.narts abot.1...men- it!s apprnprE.tE' to gM- 0Jn5Er.t -or withhold- it. 

F.aabool 1..1rg:e5 p::.!icy f1'I.ak:ers to CDC!S!da' fLdy the !im:p5cations or sum CI'l"edy 

pest:IiptiYe po'I1sioru that woutd haw- an 2dverse e."fect 00 15E'1'-e:xpe-rJence cr.d c:o:.iId 
riSl .. llde~ tI'.Ie- ob~-so1J6ht. 

1. liEht to be forgotten 

TIIII! riIbt ID be forgotten needs vay ~ UJlGida:cd:i::EtL Ali IhftftI,. i: nl5es maJor 
amcems with reprd 10 b right at' I:Jtb!rs ID l'eITe'Ilber and of freedom err opr1!S5iDn 

on the Ir!t!!met. "'ilIE'r!! is also ill risk that it could li!SIIIt in. meamn5 wf:Uch a1I! 

__ "_ to ... "' .. _ .... "'""""'"...." fm .... law. A right 
ba.IiD;e !ibaJId fie fcmd hetweet'L data Silbjm"1 r¥tt ID gEt tbEr data deleted" the 
fuidanaenta.lJights err .tJIher mmvlduals and the rea!ity of the anfu1I! 1!1W" ... iEid. 

The propasaI prescribes a rJ6ht fur people to teYe their data deteted .am:! also req:..>tre!i 
da1::a; rontrci&n to tak;e- a!I ~ step5. to- obtciOl f:'BSUre of coot.emt ropied to a 
th:rd party ..... -ebslte -or ~ It -i5 1iT.po1'13r:t to d'~ between three _ -" ", ... ~ .,....to be_"ten·, 

The- firs:l. is Iil reeti::In to peep-Se wf!o have- posted- pel'5l:XEl ttormatDn aba.n 
~ CIC'ble ;a.,-:d t3ta ,,'iSh to d5et:e that ~ fareto::&: beEeves 
tmt:jn ~ th:s is ;a ri?JI: ~ st:ou1d- haw- and their derisioc't!i shook! be 
complied wii:h :od -respertBd. Tt.s:efore-. tMlS someti'JJg that. facebook. aWdy 
offers - tI5E5 ;[Cn delete of-.,.":idual- items of ronrent they ~ -posted- on tt:e. 
TrneEne i..."'doltftrJi: t:I"Ie-. v.'ho5c acrotl!'lt at 21ny time. ~ ths I'E'SpE'd:,. fB-I is 

5 2S~r-iI12 

wcri:irt: with the iri5h OPA to prrrtid-e greater transpMel'.q' and COtltJ'cN to 'IlSefS 

over the deiet:icft of other r .. +orrn-:otion. lhrt sa:d, th5 ITl2'I nEed to be ba:!a:xed 
~in5I: the lights o.f others to ;err:;ember ..... tJ.;ch,. in the -cooten of Faatook. 
IT.iI!!iaM that SOIT~ users ma:r ... ish to- reta1n ca the-;r accoc.;nt ~ p:1!StEd 
by others In the past. 

lhi!o semnd Is Y1I f'Ehtion 10 the- -prac:tici!1 ciffiClifty to Identify the 0fC5S2'I'y 

1I'Ifocmatmn- to ~nsure com:p&nce! with the -rW;t to- -be furgottl!n. This chaIIen,g~ 

arises m- two- 5pIE'tifu srtu3I::Ion5: 

Q The first sitLBtion CDI"ICerm the tEf,etjoo of persoml data of;all ;ir.clY.d:E1 

mane ~ o.:--Jir!e- bv 21'1Dtt.Er lrJdio.ridualln pxtXe, the -oper.!:tor cif .a 
websit£' -or hosting platfonn EkE! Faceboc:&. is 1l~ to b:crw in very 
many asa M:i!ch II'lforrnation ava!ab!e ca tll!' -plat:form wnstituts the 
penonaI-cIata that sho-:.iId -be CiD.::'--ted. It IS wtua~~ -Err.;ossb\e to ar.;troI 

what irIforrna!:ion millions cl users rna:r make i!Yrlab1e about otf'!a 
ir'.dfo..iduals - -rrE:.7f of .. torn ... i!I not be users themse~ - and- to 
determirIe ",,'be.-e ~ -of the iuiUl1.l4tiU' u- '!!nd ... tletta that clurrn:at:ioo 

is the personal-data of the person ma:kirIe: the ra;,oest. lhereftI~ a broad 
-ob5i:afion- to delete- aJ'I'I Infurmation made i!'.Ii!Il3h!e by users upon 
-re:pest -of D'ttIe, irniv".duals WDt.1Ci ~ IihJy to present tllajcr 

.fmplaner..tation thaSel'\6'fS to the- e:denl: that rt Wi'OIiId- be ;pracfit2lfy 
'Ilr:'lo~ 

o The:second:slt:uatX:Fn o:xx:ans. the specifjc pt'D"i'iskIriI under ,B.rt-jde- 17121-
...tifch requ:res ~ th:r-d part:i5 of tf'le .reqLlest for deletion of fir:ls 
to or -cq:.1es of an. inct~ penonal data.. 'This .... 'OUfd -awoM 
ideaif'tini c:JV StJ£h Enb: or -oJ{ia. err the inforrrmion ~ on the 
ir'..temet cnd axTIiluniciltirij 'Kfth Ihose n;s:pon5ihie fur Placir:ti: Ihe lints 
or lDP'J,--ing the- ir'l:forn!..ati::ft ID ;equest such IirJ:s or Infum!ab:ln to be 
deleted. ~:n.- we- do not see any p-act:icahte means for .5eIV3ces fle 
facebxik: to ccr;trot -.."f:[-dl mn to or copies of sDrnecae's pamneiI-dirta 

exJSt III -od'JeT rkas on the t:":it£ornet,. let alDnl!' cornm~ 'Irit:b the 
t:h.Td par1:iIa respo~ for t:helr ~ 

b order 10 meet such ~ :service ~d;m; WDI.d::I rn- prc.ctiI:-!' be 
~ to 'rnocrtor' peoplc5 actliities iKT05S the lo.te"neL F;aab::Iok: is 

:st:nm,gl-t wna:med that tl arld also :lead to the ir'Itefpretati: th3:t 
r...errtiel:fary .servic:es oou'!d be -ronsJrlered ;esp::nsib!e for ~ ar:y 
-ccntE'nt related- to the data suf:5ed: th3.t req:JeSI:s I.. The er.!SUf't of data 
hos:3:e;:I by ot:her :sE!1o"Xe5 Is i.Dt within- the ta:hnXcI po1Io'E!r of the 
-rnerrnetiafy and .c:rect."r mnfu::ts wfth the lIII2V'the Irrttrnet .'Ods and tw;; ... 
the current liab-~ st3t.!is of ~ is desl£ned-. 

• 2SftH,/lC12 
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l'hi:! third 6101 relation to any plEl'W:".ai data made publicly ;rniBb!e and tfle- fad: 
tflirt there m:ay be- s:tr"cq: gm:.:," to jJJ:5tifv under certain cira..mstiL.""JC5 the right 
of ofuers m know -t:Ei't!tn fad:s 0l.:a:1'r'Iir\B ancMdua1s. ~ tIti is dosetr IfMed to 
Ihe ri6fTt to freEcbm of ~['J and !;other deinoaatit va!r.::es. :11: is dear that 
I:hal! is ;a- p:rte:ntiaI conffic1 betwi!m the ~ fa' people to ~ tfJernseJooes 
aDd thi! pi¥.aq- ri6hts of -o-Hlefi. Facebook fJrxes po1Xy ~rs 1:0 aK3ider ~ 
the irnpliGltiom. un the ~P2Il kltemet and pe:rs:on<!!l eqres:sion as -;hey dEtamine 
Uz rigIlI: baIarx:e.. "'Ihf!o -stDpi! of fn:red::rn of a:pra:sion -contiiiled in--ktidi! BD 
and further darified in P.i!dW ill- is defined quite narrtraft and sOOufd be 
e:tla"o:da:i to rover for example.rne:rE! ~ of £Ip7.UO~ user .ge:ne:ratcd 
-c:on:teiii a:n::I lllDre genenlly ret:Oi;I1fse the nmJre of new fo.rms of 
ro .... r:1lJi.xrtion S!Xh as ~ c:".:d:5Otial r.etM.~ 

~F the debate- on the ~ to be forgott-en- affects a; u..,.;.1:a of 1n!£rnet.seMc:es.. 
....tllcb retr on USEi-genet2ted -tOOtffit.. this iSslIe 15- not uri;que ID FiKebDOt; m :social 
networ~ Pc&:y makers.sh::ru1d t2'ke into iKrOtuJi the "fie,-h1-Df -o:hers ta- .r;::'!1E~ 
a::'ld reacf1 ill balanced o:mduslon 'i'iID:h.respect5. freedom -of ~ 

4. Pri!a:y by defac:ltJ'prin.ry: by !'5'm 
"'PrNacJ by desWi is. Cl W!:'Icmm! pindple but the au:umpa:tiiWs 'privKy by defata' 
prindp1Ii!! 1:Aki!:s iEIlsuf'6tient :ac:amd: aE the .sbarIrii: -etba5 Ut. piluw"" SDdiLI ;netwod: 

R!I"Iira.. The ~ mOiM b;nre aspm for the coM!XI: in which IIhtI iJ; ~ 

.. d~ 

faabool welcomes the ir.Itn:ldLldJon of the- ~prnr:i!lry b:r desJ6;f pfit':iOp1e in Artidr 23. 
Prmqr is at the an of ~ that faCEbooi does ;am as part of its work. .tth the 
Irl5h OPA,. pnvaq by desipI.. is iI"key mmponent of.iU prtfiIq ~ 

f.aabocl: beHeYEs thzt peoplE! st..::drl tawe Wirtrol over each p:&e of o:;r:;tent they past. 
That 3. v.tJy fi!L!!b::cl: empowen; people IIrith TCIbm toots ~ ed:x:i!n!s them ""ith tool 
tips a:xI W'" .. ~ ",31lun diabi:s the fnt t1rni! they share,. 'Iit.Dch helps to I!OS!.Ti!' thn they 
ilre shilri.":li w.tll t:hi! peop!e tt::er w:rJ and tiEl: they bx:rw b::rw to-.24"".rost their settings 
fl:rtho nrurr.. 

Faa:bool .rqrets ~ tlEt tt.i5 ~ d:e net Bb: irm iICCDUI1l the- speOfic 
natm"e of:social' ~ where the YeIY rsson that n:mt ~ j!:«I is to:share cn::I 
-c:tr.Il"IeCl "With othets. ~ • .ActitJe! 1.3 also Introduces the notion of ~ by 
deh~ iI::":d requirEs that,. by MaLt.t,. onJo.t penonal data that ate: OE£e5:5ary for a 
5i!E!Cffic ptqlQSl!: al! 10 be proce:ssed. It furtt.a n:q..irEs. tflct by d.:-faLilt ~~ data 
are not maee ~toat1:~numherof:in::f.'.f.d:J25' 

, lSfo!I2iJll 

At Faatocl:,. tr..e- fetIw.UTlended WtiaI oo:our.t .set:tin,gs. ere dlOsen ro -2.1fow people m 
em, find and amned: with thS" friends while p-otectln,g more sensJtive infum;;rticn.. 

Men! lrnp:rrtant!y~ with the InIine c::rtrois ir'.itn::Idured ii:'I Au;gwt 1011,. peopJeo:at'!' able to 
""""'...,.."""'" _..." and ........ time ...... __ by _ the 

i!Udfiffia! tD wbom it is v'lew;!bTe. 

Facebccl: also beEeYe.s that 5£:~ sh3ufd be aa~..e. ThIs -is ... 'by :special 
trrimt:ic:::iS ar!! ~ plaa! fur laE(5. -t.L".de'r the ;age (If 18.- These .a:.rtomat:iGt."y ll'M thi! 
ur.da lB's:5ha..ofug ID iII.much.5l1\C!1Ia subset or people, wti:th .suhst2:ntia....."y reduces their 
-..'iSlbEty. ~r 1&. ako canmi haYe pub5c.search 'istln&s.- so the!r p;rofia do not stow 
up In p;::;..!:.tIt:sea:rtn engines 'Ut'tl tt:ey have turned 18. 

Facef:;cQk tfM:~ ~ that this p-orisfou 'is re."'isib!C! to tab! hI:o acwtml::seMces 
th3t are expressly ~ fa' t:ne 5haring of peT"5CIniIJ -data,. .sum as .mdaJ [!f!1'Mlftfng 
.sits. Thi:! .Res-ulation sf"-..,Lf.d h2:ve respect for the cor..ta1:1n....tu:ch da!3 is a:i~d i!nd 
processaL 

5. ContrD'Iler1Processor 

PrcposiI!s RPr1fIni: the defir .. "tfooI of tbe datI tciltrDDu' need to hi!! ~d dDWTI to 
en5UI1!! tIwt cnmparri;Ps an c.pentE! I!'fficimt:fy rib lepl certainty. 

for the pUrp:x58 of this P~Dt\. the datiI o:::ntro'!Ier for Ri' fareboot users. "s 
00IlSidered to be facebccl lrd:3nrl I..ld and the d:a:tlI pnxe:s:scr is filtE!book .fix: m 
c.a!i:fumia.. F.aatoo\ 'IA'Oufii J:ih to rr.ainti"ln the dmty of this struct~. f;areb::oi. im. for 
al.cni t.l!: f<~ a-ttepted its ~ay to :its U5Ef"S Eo-. faope a.""":Id Since lOW. ttJiES!! 
I,!:Siffi: .flaw. been. ;proY..-:Ed ~ d:oeZ se:n'iD! by fac:e!look 1rBa..-..d. Thi5. structure is. 
corr..ptant wTtlt Irim dm pt""DtKtX:m taw ilnd Is subject 1D~.:l: by t!Y! Ir15h OPA. 

faceboot."1!5 CDI1CEmed,. hov.1!\!'ii!r, that tlii! mrlapt of data pnxes:!D"" In the 1.eiil1at1::n !5 

ncI. dearfy rlef:ned ;md, a.a 1eSlit,. ~ rn.11 be w2tic:m....nere a data prtCe5SOI"" may 
!Ll~~ be ~ed iI5 a data co:rtroIF-d. For ~ \It"!Cer Artide 25[41 it! • 
p:rt:CES5DI" is wr.slder"ed to be nklng mdependern. ~ theEi th3t proa!SSIX .... ill be 
de5TsI as ii contnil!a. f:a:a:tcol: W"~ that !!he ~ ~ 1hi! two 
concepts; rr-.Jd;t ai:5II!' :p;actiaI d"~ ..men a di!ta contro1Ier ~d iI -L'f2t3 jXUCESSCr 
ere part or the !52!tne ~ groop an::I b::rth parts cl the ~ c:oIIa:bonte 00 iI da1ry 
hasa. The poliCies and protoco&. ..a be defined trr the data -cont:ro1fEr, but -tk'"b!n 
~~ r~ by the data ~. In ;a'l'Oid a'Y legal 1IIXSt3....~. 
facebooi ~ therefon! t:hat. the- d2fIrWon -cf data processor Is ~xd to iI"!uw 

rerti::tI ,f!~ments of ro-deti!iicJl..mal::iJl&.. 
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Micle 2.2 introduces new attOUl'!tabi!ity provtSfcrn. 0C1 wntn:i~ These- i:Xl0de 
~ to de,lXJI iSb ate rompi;mcE with- tf-.e Rq:i.EIati:n thr'ouih the adop--:::lo[j. of 
Internal po'6c'h5,. ~ -of intanal-iE'5pOnsIf:;'iliti;:s and 'RI'ffication m ~ 
F2CEboc:t. agrees 'Vi.th ti"o6e p:rtrVis3ons,. hm."e'I'a' 1:t.ieJ:e rr""v be some cffiirt.:fty in 

-situ3tXms .....t;,ere tt.e ;Ie1.-el of pve5l:Tij:rt:iCK". 1Li11:t.Ie- R2j;iJ1alion is .sud1 t:hat they may not 
n!frect -practices HE! are otherwtse a;pproprtate- to saf-ep;ard personal datiii. facebxlk: 
therefoco!o -susests dEt tbs Art\de reqiJ'n:s h.nher ~ by.ptXcy ma.t£o:rs:.. 

6. 5ealrity 1:D:atiii Breadi. ..... 5fbIioi. 

CciD.SUrilel5 .5ho:uid .bawe -ill rWtt to sean and r!5pDnsif:i~ fsatIdq of personal dirtiI 
Itbougti. then! is a risk 1:hat 1fE. QYefiy Pi E5Uiptiri!' nature of th!- fl!eg *'. ccu!ld 
aeate a lew!I of lureaucr.Jq- that distriiitt5. orpnizatians and ~ from _ .... __ af __ ...... 

Fac:ef::ook ta~ the securitv of its users ¥El)' seri::f:15t •. The Insh ffi'A ~d 
FacEhcd Oil its ongolnil: ~ on the prob!cbon a:nd security of user da1a.. It 
i!idu:Oh~ that FClCEix>o\ mates:lIr.lDVat:r.le use of teci!L:okIi, to Identify unusual or 
suspido:s &:tMty -en. ;an acax.mt. Facebook be5eYe:s that po5cy ma.ten shoLid 

~tze ~ ~ to serurity. For ~ FacebooI: pra:r.pt1y warns 
usm;.it their aCOJl'...nn hn been -compromised_ It a~ ~ to- the Bst log-in attempts 
ar::d provides users witl'I one-t:irr!!! pa.ss:won:3s when t:l"Ie, fog n from tJnSeO.,Ted- b:a6om... 
We wort doselJ ... itJ; ~ englreEfi. fr.tu::I e:q:.erts 2nd serurity i!T~ 10 
pai'E!nt ab:.I.se. cIefeat ~ts and help ma!rita:1n FttEbook: as.a trustf'D mvironment. 

'''''''=cot,. ~ abouI .... 0>'0rly ~ na:ure of !he ~ security 

~ and IpI!5tiOCls 'Kt.Ethe!- they 2dd' iil'i"Jtfi:lr:r&- to act:u;;:Hy -enhandrii :security. 

Ikrler Iirtide 31 data breaches 1T.ust be notified to the ~ OPA where fe.aoslb2 
...r.thin 24 hot:n. The DPA. rctificafun ;requirement ;is an zbso'o'-1t:e requ'..remern.. lfi:'hH:h 
means th3t,. In theorv. ~ the .r.105I: mrwr breaches ~ be reported 1:0 the OPA.. 
facebcd: is IX!lCeTIlI!d lha:t tbs. wii not ~ for effi:ctiw. prloritizatic:i of the tnOSl 

salDtlS ini!dle:s. The obfgations also OJr!ttn ~ re~ments for the 
prortsion c;f E'lforrnaton to- the OPA3, ... 'hid:. creates a..'l adifiionaJ layer of bureii~ 
Furt:he:rrnore. -DPAs may I".C( h;nor a~ resoun!S to pomptiv deal vi.Iti these 
notffications. and tha ... 'O!l!d ~ t:heir ~ ar:d the ~ n :t:ha' 
role E'I ensu~ that dm mnt::roners pn:perty IErrlIe ~ peBOm.l data b'eadies... 

Simlfartv. t.n::Sa Artide 31 data ib:rnches need- to be IXl'ffied 10 da!:i!i 5!lb,iects wt:ere the 
I:imch is fte}y to a~ ;:ffro; the persoral diltJ -or priVacy -of the data 5Ubject.. In 
this il"IS't:ant:e, the ncti5c:ation must be made withm:t londue dehy. TI:is ~ raiSes 
the same 0JtXEm5 as m Artde 31 r.amePy thrt,. Ihe 24 hour de2tfine is too short, the 
infOl'ne'tIDn to 1='1"o"ide to the data su~ is -exter'tSiYe a.'"l!! that data bre.ad1, is not -""_. 

, 13fiH-f2iJ;12 

furthernx:m; g-lII'E'ilo the bllad defh.mn of -data su~ in tt-.e .Refiutafion there is a nsk 

that Faceboot woufd -be -ob!i,ga:I 1o .. -iorm;d lSffi. who- have ao:essed i3I page.. ,group- or 
~ that has- been ro;;.prnmised. m Dnier to avoid such a cm:t:fy and -ru;:nbeF'SOlo.e 
process.- Fareb:x:J\ ~ that the- soope -of this articJe i!s. ~-down. 

•. 0iI<hn -,-_ .... _---_ .... 
prn!edion aJXI ~ that a h:ulDiAlized de&IiIion DE a daI:f fw die ~ of 

.data proc:essin; is:m ill: under 13. 

Facebool be&ies thallntemet senoices stoilkl be-~ ;in en age-ap:prop~ 
lIIfir/- Our po5cy is ttat you- must be 1.3 to haw! Cl fa-ebook accm;nt and there Ci!P 

dafe1ent pr'i'vacy set:tm6S III p}au for USB'S ~ be:tween 13-11 d.5 described ab:we. 

The Regtk:tion dEfines a "'d:ad" as.1::aeini ~"OCli! !.mder 18:. Fa.cebool qt.."f'StiocIs wt:.EtheT 
.a- ge:neraI defir .. 'tiOi:'i 15 apprnptB"'-i£ In tr.e -cootexI: of tt..G Reiiilat:iO!':l aCId .... "hett.a t:hi5- is 

the ~rtJlrete a,p 'In- rmtJoo to -data ~ of iI chld :in aD (OC':.texts. If the 
defiro1tion is to remain in the Regdirtion faCEbool wct6::1 reccn:rner:d a IEnT.ani&ed 
defirltion of iiI -ct:ad-for me JUPO:Sf'S' of d!:Ita process:rng, :5oEt at the dEE! -of lnder 13, In 
fiN! .... ith cumr:t prac:tkes. 

fiKEboot ... 'ek0me5 tt.e specific ~ If} ArtJde B that fur onHne s.ent.a:s ~ 
consent IS oruy ~ fa d'i!ldren under 13. Unde, the same p..-ovf5io:n "'Yerifiable 
_lamsmt'~~ __ ... <ensldention ..... ""'_._ 

he!pfut, it Is stn unclear Ir.i wfIat rorm verifiable c:orJSa'it st:001d take aM tM is-1eft to be 
defined by the fL~ Cornmfssfon ;at a Ia!s date.. Fcceboot betfe¥es tha1 l'I12["/f 

m~ .sd.< ... ""tioos can be found for cha~ 00 tbe-In!emet,. ind".rlirl@: the ~ 
-of parental consei"!l:" a:'Jd woufd therefuc'E' wish to see thse ptll'Io"5:ioru ~~ In 
such a way that th~ 6XD~ :ratfa tien Iir!J..l t:tus. irlrIO'tafion. 

Faa:book .5U~ ~ a...-ned at prD'il1f."ili dl..."'dren with speDfi£ ed!;X;i!tIonal 
rTlirtE!riaJ ~ s&.7:pIe ~ ~ the- pmacy po5cy an::l ~'I!lerlni them to 
.@W'1I'Ifam-ed alns£!nl about tt:e ~ cl!ha'-data.. 

.&. tut&naliuioa! data trnsfers 

faaohoci Wi!komes the pn:i£TeSS has been made -on the i:u!eJ .oatiooiiid data transf;:r 

&ant. H.ownBtfH! R!guf2tion aea1eS ~ reql;liremeats tha1 .-ill be of coacern fer 
... tanatioowl mpniz:ations.. 
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The Ib!goIa:tion only a'ifo:M. datJ transfers outsIde of the HA if the CDntfti~ set out in 
Artfdes 041 a::re mmplli;td ,,7th.. 

As with the curre:m 01rectm,. transfers to,ncn..fiA tErritDl'ies 'Wfth an ;a~..9Cy find'ln£: 
ere pemitted. Under AA1 (J) and (SI the Europecn Co:T ... "!lfSsion can dWde fua1 ill 

oountry~ but ellso-, an ~ (fur enmpTI!, i!I pri'i,i1:e wmparry) does oot meet the 
;adequate ~ of prntec:tic:n. Tht! a:rrect practice 15- that for F.acebook the mh DPA Is 

ies;:aISibfE::. fur d~ the arlequaq' of ill pi'IT.l! ~ to i&E!a..tl! mte~ 

1li!,;'iSftn and Ihls should ~ tN case.. 

To eJ"ISIJrethe WlllJiiia:aof it!; htema~ data mr&-tfi,. Fi!teboct emplop differe:!t 
~ i:'rludirig: USiE'I"!i. consent; st:rong data"b'a:lsfa da:t.r5es-in It5 data poc:essir1g 
~ and -alsa reE-es 00 Ib!o E[J..{JS Safe Ha:!bor ~ The Safe HartJcr 
~ has- helped many mrt...up toiT.:pra!s grow and ofFa thar sernces to mc~ 
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Introduction 
 

 
Fedil-Business Federation Luxembourg acting as a multi-sector business federation in Luxembourg 
welcomes the European Commission‟s proposal for a General Data Protection Regulation published 
on 25th of January 2012 as it has the potential to ensure a consistently high level of data protection 
throughout the EU while at the same time facilitating the free flow of information in the Internal 
Market. In particular, we believe that the approach chosen by the Commission to introduce a fully 
harmonised single set of data protection rules applicable throughout the EU, coupled with a one-stop-
shop enforcement mechanism, is fundamental in solving existing problems and creating a consistent 
regulatory level playing field across all EU Member States. Furthermore, it will help reduce 
administrative burdens and improve the level of trust and legal certainty to the benefit of consumers 
and businesses, a prerequisite for a well-functioning Digital Single Market.  
 
The review of the EU‟s Data Protection Framework (the Framework) provides a unique opportunity to 
update and modernise the rules as well as to strengthen individuals‟ privacy rights while promoting 
the continued growth of the Internet economy, fostering innovation and trade. Striking the appropriate 
balance here will be critical to Europe‟s economy.  
 
However, achieving the right balance will require a much more pragmatic and results-oriented 
approach, which truly embraces principles such as accountability, the context in which data is 
processed as well as the actual risks involved for individuals. Instead, the proposed Regulation 
pursues an over-regulatory and prescriptive approach which we fear will not only place additional 
unnecessary burdens and costs on companies without any benefit for individuals, but more 
importantly risk stifling innovation and economic growth in Europe. 
 
We believe that the review should be guided by a fundamental principal of the EU, namely the notion 
of the rational and informed consumer. Any over-protective regulation will convey a perception of a 
consumer who is vulnerable and ultimately unable to navigate through life without the encompassing 
protection of the government. We are certain that such extensive notion is not intended by the EU. 
However, in our understanding of the proposed Regulation there are traces implying this perception. 
Furthermore, the far reaching powers that the proposal attributes to the European Commission 
through the instrument of “delegated acts”, which would apply in a number of key areas, will entail 
legal uncertainty.  
 
Given the direct impact of data protection rules on the information and communication technologies 
(ICT) sector, which is a well-established industry in Luxembourg, we would like to comment on some 
key issues under discussion, which we feel need to be clarified and refined to allow the new 
Framework to achieve its objectives and be workable in practice. 
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1. Territorial scope, DPA jurisdiction, one-stop-shop feature 
 

Fedil strongly supports the introduction of a “one-stop-shop” approach with respect to the 
competence of the Data Protection Authorities (DPA), which is particularly crucial for multi-national 
companies with separate legal entities and different business lines operating in several Member 
States.  This will reduce complexity and administrative burden for companies as they will have to 
interact with only one single DPA - the authority in the country where they have their main 
establishment. Coupled with the so-called “consistency mechanism”, this will help ensuring a 
consistent application of data protection rules across Europe. However, we feel that in order to 
achieve a true one-stop-shop and avoid confusion over the determination of the “lead DPA”, 
proposed definitions of the “main establishment” need to be clarified further. This concerns also the 
mutual cooperation aspects between DPAs. 
 

a. Clarification of the “main establishment” concept  

 
A clear understanding of the term “main establishment” is crucial as it is the decisive factor for 
determining which DPA should be the lead authority. We take the view that the proposed 
terminology is too vague, leaving too much room for diverging interpretation. In this respect, we 
concur with the Article 29 Working Party, which in its recent opinion 01/2012 on the data protection 
reform proposals has emphasised that the proposed rules require clarification.  
 
Under the proposed definition, the term „establishment‟ could be interpreted differently and therefore 
result in an inconsistent or more burdensome application of the one-stop-shop feature than 
intended. In order to avoid unnecessary confusion for businesses and DPAs as well as satisfy the 
need for legal certainty, the establishment definition should be interpreted based on a limited set of 
objective criteria. Article 54 TFEU should be the relevant starting point for determining the location 
of an establishment, and this term should then be narrowed further in the Regulation to determine 
the “main establishment” for data protection purposes. In any case, it should be clarified that the 
designation of establishment for data protection compliance purposes should be without prejudice to 
such designation for other purposes of EU law (e.g., tax, insolvency, other compliance purposes).  
 
The Regulation introduces different terms in relation to business operations (e.g. „management 
activities determining the processing purposes‟, „central administration‟, „economic activity‟, 
„controlling undertaking‟), which particularly for groups of undertakings makes it difficult to determine 
which of their entities is the „main establishment‟ and may lead to several DPAs claiming jurisdiction 
over companies. For the sake of consistency and legal clarity for multinational groups of companies, 
we take the view that the Regulation should provide for a single uniform definition of „main 
establishment‟, applicable across borders to controller and processor. Ideally, this definition should 
be based on a set of relevant objective criteria, which a group of undertakings can choose from in 
order to officially designate its location of „main establishment‟ as regards to the Data Protection 
Law. The affirmative obligation for businesses to self-assess their structures and declare the main 
establishment on the basis of objective criteria is essential for eliminating disputes over main 
establishment. 
 
A similar concept has already been developed under current EU Data Protection Law, namely in 
relation to Binding Corporate Rules (BCRs), where the „lead‟ DPA responsible for the evaluation 
and approval of BCRs is determined on the basis of objective criteria1. Having set a precedent and 
for the sake of consistency, this concept could perfectly lend itself for the purpose of determining the 
place of „main establishment‟ as regards to the data protection legal framework. 
 
                                                 
1 European Commission‟s DG Justice Guidance on how to designate the lead authority in the framework of BCRs, 
accessible here: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/binding_rules/designation_authority_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/binding_rules/designation_authority_en.htm
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The objective criteria for the determination of the „lead DPA‟ should primarily be the location of a 
group‟s designated European headquarter, which we understand to be the entity in the Union in 
which are placed certain corporate services, which for group purposes is typically considered as 
“shared corporate services” centre whose costs are charged to the line of businesses or borne by 
the parent group. They could also include, for instance, the entity within the group with delegated 
data protection responsibilities, the entity which is best placed, in terms of management, 
administrative functions etc., to deal with data protection matters, or the entity where most decisions 
in terms of processing operations are taken.  
 
On the basis of such criteria, businesses should officially designate their place of „main 
establishment‟ in the Union and such designation should apply to all entities that are part of the 
group established in the Union. The Regulation should also clarify that the lead DPA for the 
company‟s main establishment should be competent to supervise all the processing operations 
carried out by all entities of the group as far as they are subject to the Regulation. 
 
We propose designation of the main establishment to be accomplished through a regular filing by 
the controller or processor with the relevant DPA. In order to ensure legal certainty and 
transparency, such designation should have binding effects for a specific period (e.g. three years) 
with exceptions and transitional rules for changes in the main establishment due to events that are 
unrelated to data protection compliance jurisdiction, e.g., takeovers, mergers, acquisitions and/or 
insolvencies. Such information would be available in real-time on a database shared by DPAs.  
 
We do not believe that the proposed approach would lead to forum shopping for data protection 
purposes given all the other factors which are related to the group‟s decision where to locate its 
headquarters entity. On the contrary, we believe that such a single, consistent definition of „main 
establishment‟, to be used for all situations, would provide the required level of legal certainty to the 
benefit of individuals, companies and DPAs alike. Furthermore, as the legal instrument proposed by 
the Commission is a regulation, the rules regarding data protection will be fully harmonised across 
the EU and there will be no space for regime shopping.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
We suggest aligning the „main establishment‟ concept for the determination of the „lead DPA‟ to the 
one developed in relation to Binding Corporate Rules. We propose that (1) groups of companies 
should be allowed to designate their location of „main establishment‟ based on a set of objective 
criteria, particularly the location of the group‟s EU headquarters; (2) such designation should apply 
to all entities that are part of the group established in the Union, and (3) a transparent and binding 
process should be established for such designation with dispute resolution mechanism for 
regulators and appeal possibilities for companies.  
 
 

b. Clarification of the extra-territorial reach of the Regulation 

 
According to Article 3(2), the scope of the Regulation extends to controllers established outside of 
the EU where the processing activities relate to goods/services offered to EU citizens or where their 
behaviour is monitored. We acknowledge that it is desirable to have companies based outside of 
the EU respect EU data protection standards when processing personal data of EU citizens. 
However, we would recommend clarifying the criteria determining the scope of application of the 
Regulation for companies not established in the EU.  
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The term “offering” of goods and services cannot in our view constitute a valid legal notion in the 
context of cross-border activities to determine the applicable law and jurisdiction. Companies may 
not know that their customers are European residents and if the mere fact of “offering” goods and 
services was the determining criteria, then they would be obliged to process even more personal 
data to identify whom of their customers are EU citizens. The EU jurisprudence2 rather suggests 
that applicable jurisdiction needs to be determined based on the question whether a service is 
intentionally addressed to EU consumers or not, and that the terms „targeting‟ or „directing‟ carry 
more legal certainty. According to the ECJ, these notions involve objective criteria such as the use 
of a language or a currency other than the language or currency generally used in the country in 
which the trader is established with the possibility of making and confirming the reservation in that 
other language, the mention of telephone numbers with an international code, the use of a top-level 
domain name with the .eu suffix or other than that, of the country in which the trader is established.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
We suggest clarifying that the Regulation applies to non-EU established controllers only when they 
have envisaged processing personal data of data subjects residing in the Union by amending Article 
3.2. (a) to replace the word „offering‟ by „targeting‟ or „directing‟ goods or services and by clarifying in 
corresponding recitals that the mere accessibility of the controller‟s website by a data subject 
residing in the Union is insufficient. 
 
 

c. Clarification of “one-stop-shop” concept and DPA cooperation mechanisms 

 
While Fedil explicitly welcomes the Commission‟s proposals with respect to DPAs competence, we 
believe that further clarification is needed to ensure that the „lead DPA‟ can truly function and 
operate as a one-stop-shop. Contrary to the Commission‟s declared objective, the enforcement 
system as currently designed would not allow for such a one-stop-shop and companies are put in 
difficult legal situations in case of a conflict between DPAs claiming competence for a specific case. 
 
This is particularly true in the event of a conflict between DPAs as to a DPA‟s lead role. In such 
cases, a dispute resolution mechanism should be implemented allowing the controller to put forward 
its viewpoint and arguments. With a view to reduce the legal uncertainty resulting from such 
situation, neither DPA should be able to issue or enforce decisions (including fines) against the 
controller until the conflict is cleared. The controller should have the right to appeal any decision 
taken with respect to a DPA‟s lead role as the result of the conflict resolution mechanism.  
 
Furthermore, the Regulation seems to limit the role of the „lead DPA‟ to the supervision of all cross-
border processing activities of the controller and, where individuals in several Member States are 
affected, to the cooperation with the DPAs of those Member States as well as the coordination and 
the execution of joint investigations and enforcement actions. The role of the lead authority is 
unclear when another Member State‟s DPA makes use of the powers granted by the Regulation 
(see Article 51 (1), 52, 53) and, for instance, based on a complaint conducts an investigation 
against a controller, whose main establishment is outside of this DPA‟s territory. The Regulation is 
silent about any involvement of the lead authority in such cases and it is also not clear how far such 
a case would trigger the application of the consistency mechanism. 
                                                 
2 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 December 2010, Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG 
(C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09); Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 
2011, L‟Oréal SA and Others v eBay International AG and Others (Case C-324/09) 

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/08&language=en
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We take the view that the Regulation should clarify and strengthen the one-stop-shop concept by 
providing an obligation which would ensure that DPAs, who receive a complaint or wish to launch 
investigations for other reasons, are required to refer such matters to the lead authority and merely 
act as point of liaison. A real-time data base (accessible at least by all DPAs) should refer the lead 
DPA for each company. In any case, a DPA - not being the lead DPA- should not be able to launch 
actions against a company for which another Member State DPA acts as lead DPA. In such 
situation, the former should refer the matter to the lead DPA and hand over competence to the 
latter. The company should refer the matter to its lead DPA and should in no event be bound by 
actions or decisions taken by non-leading DPAs. As the case may be, the dispute resolution 
mechanism referred to in this section 1. c should apply. 
 
Furthermore, we note that the „lead DPA‟ and one-stop-shop concept as currently provided for in the 
draft Regulation does not apply to controllers who are not established in the EU, but would fall 
within the scope of the Regulation. The Regulation lacks rules on which DPA should be the lead in 
such cases, and consequently, such companies could be required to interact with any (or all) of the 
27 DPAs depending on whether their processing operations concern individuals in their territory. In 
line with our proposal above, we would suggest closing this gap by granting non-EU established 
companies the right to designate a „lead DPA‟, based on objective criteria to be further defined.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 

 
1. Introduce a single uniform definition of „main establishment‟, which is aligned with the concept 
used for the determination of the „lead DPA‟ for Binding Corporate Rules and is based on a set of 
relevant objective criteria – particularly the location of a company‟s EU headquarter. Allow groups of 
undertakings to officially designate their location of „main establishment‟ in terms of Data Protection 
Laws based on these criteria and ensure that such designation applies to all processing of all 
entities that are part of the group established in the European Union. 
2. Make sure that the Regulation applies to non-EU established controllers only when they have 
envisaged processing personal data of data subjects residing in the EU by amending Article 3.2. (a) 
to replace the word „offering‟ by „targeting‟ or „directing‟ goods or services. 
3. Clarify and strengthen the “one-stop-shop” concept by providing for an obligation which would 
ensure that DPAs, who receive a complaint or wish to launch investigations for other reasons, are 
required to refer such matters to the lead authority and merely act as point of liaison. 
 
 
 

2. Definition of personal data 
 
The definition of personal data is a key concept triggering the application and enforcement of EU 
data protection law and entailing a number of obligations and liabilities for controllers and 
processors. Therefore, it is crucial that the definition is clear and future-proof.  
 
The draft Regulation substantially extends the scope of data covered by it by defining personal data 
as “any information relating to a data subject who can be identified by means reasonably likely to be 
used by the controller or by any other natural or legal person, in particular by reference to an 
identification number, location data or online identifier…”.  As a result of this very broad definition, 
the Regulation is likely to apply to the majority of all processing operations, irrespective of the 
context of the data processing, the risk of identification and the risk of harm for individuals. 
Specifically, this broad approach raises concerns in several respects. 
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Firstly, the extension to “any other person” as a relevant reference point to determine whether an 
individual is identifiable means that any information relating to a data subject will be covered. As 
such, even anonymised data would have to be considered personal data as theoretically there may 
always be somebody who may have additional knowledge allowing for de-anonymisation, even if 
this is only the data subject who has encrypted its data. As there will be no secure way to 
anonymise data any longer, this effectively removes any incentive for privacy-enhancing measures 
such as encryption or hashing. Consequently, this broad approach to personal data runs counter 
the intended objective of the Regulation, effectively reducing individuals‟ privacy protection, rather 
than increasing it, as companies might abstain from using or investing into privacy-friendly 
measures which are encouraged under Article 23 on data protection by design and by default. 
 
This downside of the broad definition of personal data also becomes apparent in the context of 
consent. If every piece of information was to be considered personal data, then data subjects would 
continuously be confronted with extensive consent requirements and lengthy privacy policies. In 
consequence, granting consent would become an automatic reflex as hardly any service could be 
provided without the data subject dealing with data protection issues. The line between relevant and 
irrelevant aspects of data protection issues would become increasingly blurred, thus rendering the 
whole concept ineffective. 
 
Secondly, the fact that Article 4(1) enumerates factors such as identification numbers, location data, 
online identifiers etc. as examples of personal data, suggests that these are deemed per se as 
relating to a data subject, thus qualifying automatically as personal data. By contrast, Recital 24 
rightly clarifies that identification numbers, location data, online identifiers etc. cannot categorically 
be considered as personal data rather that it is dependent on the circumstances whether an 
individual can be identified on the basis of such factors, and where it cannot, these should not be 
considered personal data. We concur with this clarification as it recognises the inherent nature of 
such identifiers. For example, while website operators are generally not able to identify a person on 
the basis of the IP address, ISPs usually are. Similarly, if IP addresses are processed in 
combination with other personal data for certain purposes (anti-money laundering for example), they 
may be collected in an isolated fashion for advertising purposes.  If all identifiers were to be 
qualified automatically as personal data, this would likely lead to a situation where a multitude of 
harmless processing operations would be subject to the requirements of the Regulation, causing 
additional administrative burden for businesses and supervisory authorities with no additional 
benefit for data subjects.  
 
We urge EU decision-makers to abstain from such a broad „one-size-fits-all‟ approach. Instead, the 
focus should be placed on the context and risk of processing to ensure that only those processing 
operations are captured, when there is a realistic risk of identification, and which involve a risk of 
harm to individuals. We suggest deleting reference to „any other person‟ and clarifying that data will 
be considered personal if it is reasonably likely, given the context of processing, the means 
available to the controller as well as his intention to identify an individual, and that the controller is 
able to use the information for personal identification purposes. If there is only a remote, highly 
theoretical risk of identification, particularly because appropriate technical and organisational 
measures have been taken to minimise the risk of identification, then such data should not be 
treated as 'personal data'. Further criteria to be taken into consideration are the degree of risk of 
harm to individuals and the likely extent of that harm. More sensitive situations, with greater risk of 
harm and/or greater impact of this harm, would require greater precautionary measures in relation to 
the data than less sensitive ones. The introduction of such combined criteria, i.e. a subjective 
intentionality criteria coupled with the objective element of the context of processing, will allow focus 
on the really relevant data processing operations and will incentivise businesses to continue 
investing in privacy-friendly techniques and procedures. Furthermore, we believe that further 
clarification is needed regarding the status of anonymised, pseunonymised and encrypted data as 
non-personal data, particularly where appropriate industry standards and best practices or 
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recognised certifications are used to secure data. At a minimum, the ideas reflected in recitals 23 
and 24 that the context is a relevant factor and that anonymised data is not personal data, should 
be expressly reflected in Article 4. 
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
Limit the scope of “personal data” by deleting reference to “by any other natural or legal person” 
from the definition and by introducing a reference to the context of the data processing, the risk of 
identification and the risk of harm for individuals. Amend Article 4 to reflect that anonymized and 
pseudonymized data are not to be considered personal data. 
 
 
 

3. Consent requirement  
 
Consent is one out of six legal grounds for processing personal data. Fedil considers that this 
important principle needs to be implemented in ways that are both appropriate for data subjects and 
companies and do not unnecessarily disrupt the use of a service. However, the current text 
proposed in the draft Regulation heightens consent requirements and introduces additional burden 
and more ambiguity. 
 
More specifically and taking account of the specificities of online businesses, we consider that the 
requirement for consent to always be “explicit”, irrespective of the context for which consent is being 
obtained or the risks involved in the processing operation for data subjects, is too formalistic and 
rigid, creating practical problems in the off-and online environment without adding anything to users‟ 
data protection. We take the view that the “explicit” consent requirement should instead be replaced 
by a context-based approach, which has the benefit of being more flexible as it takes into account 
the content and risks of a specific data processing operation. In light of the notion of an informed 
consumer we also deem it more relevant to focus on transparency with respect to the usage of 
personal data. A formalistic check-box approach would generally only result in an automatic reflex 
by the consumer, which ultimately does not lead to an increase in awareness, rather to the contrary. 
 
Consent can in fact be inferred or implied from the action of requesting a service. For example, this 
is the case when a mobile user gives consent for being geo-located when requesting restaurant 
recommendations nearby. Yet, even if such action or behaviour is clear, it may not meet the 
threshold of "explicit" consent insofar as consent which is implied from behaviour is by definition 
"implicit": if we consider the situation of requesting a service based on geo-location data, the user‟s 
consent for processing such data is informed and implicitly given at the time of the request. The 
insistence on explicit consent for such a broad range of situations is also likely to lead to a 
“trivialisation” of the experience for data subjects. If they are asked to take affirmative action too 
frequently, they are likely to have trouble differentiating between the relative importance of different 
situations. The best way to guarantee meaningful consent is therefore in our opinion to allow for 
context-based consent. 
 
Fedil would also like to question the notion of “significant imbalance” between data subject and 
controller in the context of consent (Article 7(4)) as it leads to significant legal uncertainty. We 
consider that the language proposed by the Commission is too broad and could actually miss its 
target. There is the risk that the utility of consent will be significantly restricted, as there is rarely an 
equal bargaining power between individuals and businesses. For instance, one could claim that 
there is significant imbalance where an individual relies upon the usage of a service for his 
business, therefore leading to some kind of dependency to this relationship. It would be excessive 
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to qualify such common examples as imbalanced and prevent usage of consent as a legal ground 
for processing personal data. As there are too many situations where one could claim an imbalance 
between the data subject and the controller, we believe this objective is better addressed on a case-
by-case basis through the requirement that consent shall only be valid if it is “freely given”, in the 
definition of consent (Article 4(8)).  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
1. Guarantee meaningful consent by replacing „explicit‟ consent requirement by a “context based 
approach” which takes into account the content and risks of a specific data processing operation. 
2. Delete Article 7(4) which forbids the use of consent as a legal ground for processing personal 
data in case of „significant imbalance‟ between data subject and controller.  
 
 
 

4. Introduction of a new set of rights for data subjects 
 

Fedil supports the idea that in order to guarantee trust and security in the Digital Single Market and 
to take into account new technological trends, the current set of data protection rules needs to be 
modernised. This should be done in a way that can be easily implemented by companies, that is 
technologically neutral and that does not create unnecessary obstacles for future innovation in the 
EU to the benefit of citizens.  
 
In that respect, we would like to comment briefly on some of the key changes proposed by the 
Commission. 

a. Right to be forgotten  

 
While Fedil is generally supportive of a right to be forgotten as such, we believe a certain number of 
safeguards should be put in place in order to make it meaningful for users, workable for data 
controllers and enforceable by supervisory authorities. 
 
We understand the term has been designed primarily for users of online services, particularly social 
network services. We do not want to put into question the relevance of a general deletion right in the 
“offline” world if such an obligation is compatible with other EU or national legislative instruments 
that companies have to comply with.  
 
The Regulation should however not create false expectations for European citizens by making them 
believe that there are no risks involved in sharing or publishing information about themselves, as 
they can always revert to the right to be forgotten mechanism at a later stage. This may eventually 
prove counter-productive for the protection of data subjects considering that deletion of information 
published on the web is not always technically feasible. In addition, we believe that this right should 
not be designed as an absolute right given that other legitimate interests are often at stake which 
must be balanced with the right to be forgotten. Data controllers may indeed have many perfectly 
legitimate reasons “not to forget” users‟ personal data, including for fraud detection, anti-money 
laundering purposes or other legal retention obligations. Many regulatory and best practice 
requirements compel preservation of records. As an example, banks are required to retain 
identification documents (which include, amongst others, the customer‟s surname and first name, 
date of birth, full address, profession and reference number and date of the official identity 
document) for a period of at least five years beginning at the end of the business relationship with 



 

11 
 

the customer3. We therefore welcome the safeguards listed in Article 17(3) and (4), which rightfully 
limit the scope of its application to data that are not required to be retained by controllers for 
compliance purposes. However, we suggest clarifying the scope of the right to be forgotten by 
specifying that the controller‟s obligation to “forget”: 
 

 applies only where “forgetting” is technically feasible and does not involve 
disproportionate efforts from the controller; 

 is technology neutral and may be complied with by appropriate means and protection 
techniques equalling deletion (e.g. rendering data anonymous or otherwise unusable, 
unreadable, indecipherable). 

 
We appreciate the precautions surrounding the application of the right to be forgotten. However, in 
addition to the above, we are concerned by the requirement for controllers to take all reasonable 
steps to inform third parties about the request to erase any links to, copies or replications of the 
data.  Article 17(2) does not seem to take account of the nature of the Internet and the ICT sector in 
general. When operating online, our member companies do not grant any kind of formal 
authorisation to third parties to publish information that has been made public on their website; once 
it is publicly available, they do not have any control on how this data are treated by third parties 
(they may be transferred, duplicated etc.). For the great majority of online services, this requirement 
would mean that controllers would have to look for every potential copy of any data that has been 
published on its website, which would practically amount to an obligation to police the Internet. 
Eventually, there are no obligations whatsoever for third parties that have been informed of the data 
subject‟s request to be forgotten to take any action for deleting his/her data. Article 17(2) does not 
bring any meaningful value to the right to be forgotten, on the contrary, the lack of clarity may lead 
to enforcement discrepancies, difference in the way users are treated from one platform to another 
and of course to a high degree of legal uncertainty for companies trying to translate this into 
practice.  
 
 
 
Fedil’s recommendation:  
 
1. Clarify in Article 17(1) that the controller‟s obligation to “forget” only applies where this is 
technically feasible and does not involve disproportionate efforts, and may be complied with by 
appropriate means and protection techniques with equivalent effect to deletion. 
2. Delete Article 17(2). At a minimum, it should be clarified that this requirement only applies when 
the controller has proactively made the data available to third parties, with which he has a 
contractual relationship. 
 
 

b. Right to data portability  

 
Article 18 of the proposed Regulation requires controllers to make data portable so that it can be 
transmitted from one controller to another “without hindrance from the controller from whom the 
personal data are withdrawn” (Article 18(2)). Fedil supports the rationale underlying the portability 
provision, which is to give individuals‟ control over their data. However, we are concerned that due 
to its wide scope and in particular the requirement to make the data transferrable, this provision may 
have detrimental effects to both data subjects and data controllers.  
 

                                                 
3Directive 2005/60/CE on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and 
terrorist financing 
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Firstly, we believe that data which has to be retained by the controller for compliance reasons 
should be excluded from the scope of the portability provision. Article 18 does not foresee any 
safeguards limiting the right to request transmission of such data to another service. Article 18(2) 
even explicitly mentions that the personal data must be “withdrawn” from the initial controller. We 
take the view that Article 18 should include a paragraph limiting the applicability of the right to data 
portability in situations where the data concerned must be retained for compliance reasons with a 
legal obligation by EU or Member State law to which the controller is subject. 
 
Secondly, while we appreciate the Commission‟s intention to allow users to switch from one service 
to another as easily as possible, we take the view that data protection legislation is the wrong place 
to address such an issue. More important, imposing standards for electronic format, modalities and 
procedures for the transmission of personal data through EU legislation would both hinder 
competition and innovation in the online industry, which develops and uses many different kinds of 
mechanisms and formats for data export. Fedil acting as a multi-sector business association also 
wonders what would be the impact of these provisions on offline companies. 
 
Finally, imposing the right to data portability for any type of personal data risks killing any incentive 
for economic operators to create new algorithms and offer innovative services to their users. The 
end result would be a homogeneous landscape of services combined with a decrease in research 
and innovation, hence less functionality and service quality, thereby frustrating user experience. Our 
proposed solution would be to differentiate between user-generated data that are uploaded by data 
subjects themselves (such as name, date of birth, email address and so on), and data that are the 
result of their interaction with the service providers. Such information carries significant commercial 
value and is being created by algorithms that are proprietary assets of the data controller. If this was 
perfectly transferable on a standard basis, there would be a risk that service providers would lose 
important competitive leverage.  
 
 
 
Fedil’s recommendation:  
 
1. Clarify that the scope of Article 18(1) does not cover situations where data has to be kept by data 
controllers for compliance purposes. 
2. Delete Article 18(2). At a minimum, restrict the scope of Article 18(2) to user-generated data only. 
3. Refrain from imposing standards for data transmission by deleting reference to „electronic format 
which is commonly used‟. 
 
 

c. Profiling  

 
We appreciate the Commission‟s proposal regarding profiling as expressed in Article 20 of the draft 
Regulation and understand this to be the regulatory response to recent debates and concerns 
generated by the increased use of profiling techniques, particularly in the online environment. 
However, we would caution against the attempt to entrench an overly negative perception of 
profiling by means of special regulatory treatment of all forms of profiling irrespective of the 
objectives pursued. Naturally, as with any business process, automated profiles can be used to 
achieve aims that are undesirable and that may not be in the interest of consumers. However, the 
proposal seems to neglect the fact that there are many positive uses of profiling, which are actually 
welcomed by users. The aim of most profiling techniques is in fact for businesses to better 
understand customers‟ needs and provide them with better products and services. Profiling is 
therefore an important aspect of a competitive online marketplace. For instance, profiles are 
frequently used to satisfy consumer demand for technologies and services that remember their 
preferences, such as their native language or home country. Profiling is often the basis for a 
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customised shopping experience on online platforms, which is specifically tailored to the interests 
and needs of customers. It also helps to improve the services rendered to customers by online 
platforms. Furthermore, profiling is often part of a risk assessment process in certain industries, for 
instance to assess solvency/credit-worthiness of customers by online traders and financial 
institutions or to detect and prevent fraudulent behaviour in electronic payment systems. Profiling is 
an important tool to guide consumer behaviour as regards to energy efficiency and energy savings 
and hence contribute to achieve environmental goals, for instance through smart metering and 
smart grids.  
 
We fear that Article 20, as currently drafted, will subject a number of legitimate practices with little 
privacy impact to overly strict obligations, for which there is no real need given the many safeguards 
that are already contained in the draft Regulation. 
 
Consequently, rather than discouraging the use of profiling mechanisms as such, the focus of rules 
regulating profiling should be based on the purposes for which profiles are used and the degree of 
impact/consequence for the individual of such purpose. The Regulation should be amended to 
clarify that the controller‟s legitimate interest can provide a valid legal basis for the use of profiling 
techniques, particularly where it concerns fraud prevention, security purposes etc. Profiling should 
also be acceptable for beneficial purposes such as providing personalised and customised Internet 
experiences to users, while the strict requirements of the profiling provision should be reserved 
particularly to special categories of data (i.e. sensitive data). Such clarification would satisfy the 
need for legal clarity and consistency, ensure that the Regulation lives up to its objective of 
providing technologically neutral data protection, and strike an appropriate balance between 
protecting the rights of individuals and safeguarding innovation and commerce.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
Clarify that the controller‟s legitimate interest can provide a valid legal basis for the use of profiling 
and limit strict requirements of the profiling provision to special categories of sensitive data. 
 
 
 

5. Data breach notification obligations  
 
Data breaches and cybercrime are growing challenges for society. In that respect, a system that 
allows DPAs to be better informed about breaches is a key element in protecting personal 
information. 
 
The proposed Regulation introduces new provisions on data breach notifications. All industry 
sectors are obliged to notify all data breaches to the DPA without undue delay and, where feasible, 
no later than 24 hours after having become aware of the breach. Controllers must also notify data 
subject where the breach is likely to adversely affect the protection of their personal data or privacy.  
 
Fedil is concerned that the current wording may lead to over-notification to DPAs and will overall 
prevent effective implementation of rules by controllers and DPAs alike. 
 
A mandatory notification requirement to DPAs for all breaches, even minor ones, will significantly 
increase the number of notifications as controllers will report every breach. The 24-hour deadline is 
problematic as it does not provide sufficient time to fully assess the nature of the breach, its impact 
as well as the most appropriate solution to tackle the effects of the breach. There is a risk that the 
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provision as proposed will impose significant compliance burdens not only on controllers but also on 
DPAs and trigger “notification fatigue” amongst consumers. 
 
The aim of data breach notification rules should be to promote best practices in raising data 
subjects‟ awareness about a breach, providing them assurance that their personal data is handled 
in a secure and safe fashion and to propose appropriate solutions. A workable system should 
therefore be based on a threshold that is itself based on the concept of “significant risk of serious 
harm” for the notification to data subjects and hence oblige companies to notify breaches to DPAs in 
a reasonable delay instead of a 24 hours‟ notice (thereby ensuring consistency with the breach 
notification requirement stipulated in the e-Privacy Directive). The notification obligation should only 
apply in limited cases, e.g., where disclosure concerns sensitive data, data covered by a 
professional secrecy or where a significant number of data subjects are concerned. Furthermore, 
breach notification rules should allow for an exemption to notify breaches when technical protection 
measures have been implemented to render the data unintelligible. We believe that such a system, 
as it is currently in effect in e.g. Germany, leads to a more risk-adequate balance. 
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
Introduce a workable system for data breach notification based on a threshold that is itself based on 
the concept of “significant risk of serious harm” and that obliges companies to notify breaches to 
DPAs in a reasonable delay. Delete reference to the 24 hour notice deadline. 
 
 
 

6. Administrative obligations for controller and processor 
 
Fedil considers that the accountability principle is a very useful concept that can have a positive 
impact on companies‟ behaviour as it encourages controllers and processors to put consumers‟ 
privacy high up on the agenda, be responsible and accountable with respect to existing privacy risks 
and put in place policies and processes to mitigate those risks. Accountability can be effectively 
implemented by taking an ex ante rather than an ex post control approach, thereby reducing the 
burden on businesses and DPAs, and by granting benefits to companies demonstrating a 
responsible approach to privacy, which will incentivise the use of privacy enhancing measures 
(“Privacy by design”). 
 
However, we are not convinced by the manner the accountability principle has been incorporated 
into the Regulation. Indeed, Fedil regrets to see that the Commission proposal is very prescriptive 
and lacks flexibility. Instead of encouraging the use of privacy enhancing measures, thereby 
reducing the administrative obligations on controllers and processors, it introduces new and 
onerous requirements that will substantially increase disproportionate administrative burden for 
businesses without any regard to the potential privacy risks.  
 
This concerns in particular controller obligations regarding: 
 

a. Documentation, privacy impact assessments and prior consultations and 
authorisations  

 
The proposed Regulation replaces the current obligation to notify all processing operations to the 
DPA with a requirement for detailed documentation as well as requirements to conduct privacy 
impact assessments and obtain prior clearance from DPAs, thereby creating a system that is 
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significantly more burdensome for both controllers and processors than the initial notification 
requirement.  
 
The proposed documentation obligations are very detailed and the Commission is mandated to lay 
down standard forms for the documentation. We stress that data processing can be documented 
well in many ways and no specific method should be mandated. The obligation is disproportionate 
since it covers almost all processes. Documenting will be a very extensive process, especially when 
joint responsibility is introduced. The obligation will trigger high costs, also for low-risk processes. 
Therefore, Fedil asks for the introduction of exceptions for low-risk processes, as they may be 
encountered in many business sectors and activities.  
 
Furthermore, prescriptive provisions on privacy impact assessments risk create a rigid approach to 
data protection without any consideration of the risk associated. The proposed provisions on privacy 
impact assessments and prior consultations increase the administrative burden on businesses and 
supervisory authorities alike but also on consumers without reflecting the good practice of planning 
and assessment work done by companies. There should be no prior consultation obligation for data 
processing, which according to the assessment is in compliance with data protection legislation. 
Also the obligation to consult data subjects or their representatives should be deleted as it could 
e.g. risk the confidentiality of information and trade secrets.      
 

b. Data protection officers  

 
The proposed Regulation introduces an obligation for controllers and processors to designate a 
data protection officer (DPO) for companies employing more than 250 persons or where the core 
activities of the controller consist of processing requiring regular and systematic monitoring of data 
subjects. 
 
While Fedil recognises that compliance with data protection rules is of utmost importance, these 
prescriptive and detailed provisions will be costly and burdensome, in particular for organisations 
(online and offline) where data processing forms only a marginal part of their activities, 
 
In order to limit the cost of compliance and the administrative burden on companies, the 
appointment of a DPO could be linked with the benefit of an exemption from detailed 
documentation, impact assessment and pre-clearance requirements. An incentive for accountable 
controllers could also be a simplified system for international data transfer.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
Achieve a more efficient approach by balancing administrative obligations and companies‟ 
accountability, encouraging the use of “privacy enhancing measures” instead of introducing 
prescriptive new administrative measures. 
 
 
 

7. International data transfers 
 
We appreciate that, in recognition of the international dimension of many businesses, the proposal 
contains a number of key improvements that are aimed at making international data transfers easier 
for companies. These are essential elements in positioning Europe in a globalised economy based 
on a growing number of data exchanges. In that regard, Fedil welcomes the formal recognition of 
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Binding Corporate Rules (BCR) in the proposed Regulation as a means for complying with data 
protection rules in international data transfers within organisations. 
 
Nonetheless, Fedil members feel that the new rules as proposed are a missed opportunity. Data 
transfers are still, except in the case of BCRs and standard contractual clauses, subject to prior 
authorisation from the lead DPA. A notification system would have been a much more efficient way 
to regulate data transfers by still providing appropriate safeguards for data subjects.  
 
Moreover, we believe that it is necessary to revise and further simplify the regime of standard 
contractual clauses, which are an important instrument particularly in the context of cloud 
computing, where international data transfers occur on a regular basis. Where contractual clauses 
have been approved by the lead DPA in accordance with Article 42.2(d) no further authorisation 
from the DPA should be required, if the approved clauses are used by the controller as "model 
clauses" for further data transfers to other processors or recipients. Furthermore, we deplore that 
standard contractual clauses as currently designed in Commission decision 2010/87/EU can only be 
used in constellations when an EU-based cloud customer/user (i.e. the controller) makes use of 
processors (i.e. cloud providers) that are based outside of the EU, whereas these cannot be relied 
upon when a European cloud provider (i.e. processor), as the data exporter, wishes to enlist a sub-
contractor who is based outside of the EU (for instance in order to make use of their storage 
capacity). In addition, agreements which are based on those standard contractual clauses are only 
effective if directly signed by the controller and the processor established in the third country. This 
does not take account situations where there is more than one provider involved in the delivery of 
cloud solutions. In fact, in today‟s reality, a growing number of cloud solutions made available by 
cloud service providers are bundled products of services delivered by multiple, globally located 
independent vendors of service solutions. This ever-increasing globalisation of product delivery 
processes requires an adaptation of the legal framework for standard contractual clauses allowing 
for a “sub-contractor” regime that also applies to the export of personal data in third countries 
without the direct involvement/consent of the controller. 
 
In addition, we believe that international data transfers could be further facilitated by means of the 
data protection officer, an instrument that has been introduced in the draft Regulation as a 
mandatory requirement for larger companies with a view to reinforce accountability of those 
processing personal data. We believe that companies, who live up to these enhanced accountability 
requirements by nominating a data protection officer, should be rewarded by relieving them from 
any further administrative requirements for data transfers. For instance, they should be allowed to 
transfer data without any further authorisation from or notification to the lead DPA.  
 
Considering all the strict safeguards that the draft Regulation imposes on controllers, notably in 
terms of accountability, we believe that a more self-regulatory system for data transfers to non-
EU/EEA or assimilated countries would be justified and appropriate. It is our firm belief that data 
protection goals are best served if adequate data security measures are in place in order to 
technically prevent most, if not all of the risks that texts and contracts also seek to avoid. 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
Further simplify administrative constraints on international data transfers through better use of 
instruments such as the regime of standard contractual clauses or a more self-regulatory system for 
companies who have reinforced their accountability. 
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8. Cloud computing – Definition, responsibility and liability 
 
Data protection is one of the main reasons why many companies are hesitant to make use of cloud 
services. The uptake of new technologies such as cloud computing in Europe will therefore depend 
very much on whether the new EU Data Protection Framework is sufficiently clear, workable in 
practice and designed to accommodate the realities of the cloud business environment. For the 
development of cloud services and the promotion of new cloud business models, it is crucial that 
actors operating in the cloud know if and to what extent they are subject to EU data protection 
obligations, how responsibilities and liabilities in terms of privacy protection are to be allocated 
between them and that the burden placed on the different parties is appropriate to their respective 
roles in the business ecosystem. 
 
We take the view that the proposed Data Protection Regulation, particularly the rules relating to the 
controller/processor concept and the respective distribution of responsibilities and liabilities, 
structurally do not cater for many types of cloud computing services and we are therefore 
concerned that it will impede rather than promote their further development in Europe.  
 

a. Controller/processor concept 

 
The draft Regulation maintains the traditional controller/processor concept, defining a controller as 
the entity which determines the purposes, conditions and means of processing of personal data, 
while the processor is understood to be the entity that processes personal data on behalf of the 
controller. This concept is critical as it determines the obligations and liabilities in terms of data 
protection compliance. The status of a cloud service provider (CSP) as controller or processor will 
depend on the context and the nature of his relation with data subjects. However, as a general rule, 
CSPs tend to be commonly characterized as processors, while cloud customers/users are usually 
qualified as controllers.  
 
Considering today‟s sophisticated cloud environment with many different business models, multiple 
actors and layered arrangements between providers, this static categorisation is unsuitable and 
therefore very difficult to apply in practice. In fact, a number of CSPs should not even be qualified as 
processors given that their services are fundamentally different to those of a standard processor. 
Indeed, depending on the nature of the service offering, CSPs host and give access to infrastructure 
facilities (IaaS), such as processing power, storage, networking equipment and other basic 
computing resources, to software development tools for the creation and deployment of customised 
applications (PaaS), or to software solutions (SaaS), which are used by the cloud customer/user for 
purposes that are usually unknown to the CSP. The processing of data happens in a fully 
automated way, within the limits of the offered cloud solution and under the sole and full control of 
the cloud customer/user, as most cloud solutions are delivered with the required management tools. 
 
Unlike traditional processors who access and manage data for the controllers, CSPs are ultimately 
data-agnostic. Their view on the data is restricted to an absolute minimum and usually their access 
possibilities are strictly limited to the system data in order to be able to manage the user accounts 
and provide a proper support service. For example, a provider of an online web hosting solution 
manages and bills the subscriptions of his customers. He does not supervise the type of user 
content uploaded and published on the website. Particularly IaaS providers regularly do not know 
whether information stored on or processed through their infrastructure is “personal data” and they 
usually have no control over or ability to access that data, nor do they require such knowledge or 
access to provide their services. This is also obvious with respect to the emerging cloud broker 
business, where cloud service brokers are just reselling access rights without being involved in the 
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hosting and/or management of the cloud solution they give access to. Furthermore, a growing 
number of cloud solutions include encryption tools that encrypt the user content even before being 
submitted to the CSP or feature other appropriate technical and organisational measures in order to 
prevent access to the data by anyone other than the cloud customer/user. In these situations, 
nobody besides the cloud customer/user himself can process, access or even display his content. 
Hence, assuming that the CSP is always directly involved in the processing and has access to or 
even has a view on the data processed via the cloud solution he is providing, is not reflecting the 
realities of today‟s cloud industry. 
 
The examples listed above show that CSPs, particularly where they do not have knowledge as to 
the nature of the data on their infrastructure and/or do not have the practical ability to access such 
data, cannot reasonably be considered as processor. They should rather be qualified as neutral 
intermediaries, unless the CSP takes measures to accessing or using the personal data in breach 
with its contractual obligations or in excess of its authority in relation to that data (in which case it is 
justified to consider such provider a controller who should be liable as such). 
 
We therefore suggest revision of the definitions of ‟controller‟ and „processor‟ so as to allow for a 
more nuanced and balanced approach with a view to accommodate the specificities of new 
technologies and business models. The draft regulation should provide for different actors with 
varying degrees of obligations and liabilities under the data protection law.  
 

b. Allocation of responsibilities and liabilities between controller and processor 

 
EU data protection law has so far always been governed by the basic principle that the controller 
has primary responsibility for complying with legal privacy obligations and faces primary liability for 
any data protection law breaches. The controller may use another entity to process personal data 
on his behalf. However, he remains the exclusive point of contact for data issue related claims and 
vis-à-vis DPAs. Conversely, with a view to enable the controller to comply with his privacy 
obligations, the processor is required to act on the controller‟s instructions only and the controller‟s 
obligations need to be laid down in a written controller-processor contract. Processors are not 
normally directly subject to the data protection regulatory framework; their responsibilities and 
liability is strictly limited to what has been contractually agreed with the controller. 
 
While the draft Regulation continues to place the onus for compliance primarily on the controller, it 
considerably extends the responsibilities of data processors (see Articles 24, 26, 27 and 28), 
thereby further blurring the initial distinction between controller and processor, ignoring the complex 
contractual set-up between these players and the limited access/control possibilities processors 
often have over the data they process. Newly introduced obligations for the processor are for 
instance the requirement to assist the controller in carrying out data protection impact assessments, 
to obtain prior authorization or to consult DPAs, and to maintain, in addition to the controller, 
detailed documentation of all processing operations. This increase in direct obligations imposed on 
processors is coupled with a new liability provision, whereby the processor is jointly and severally 
liable with the controller for damages, unless it can prove it is not responsible for the event giving 
rise to the damage.  
 
We take the view that this extension of the processor's responsibilities and liability unnecessarily 
interferes in the contractual relationship between controller and processor, the aim of which is to 
ensure that processors undertake the required measures so that the controller can comply with his 
obligations. It further complicates the already complex relationship between controller and 
processor, leading to additional confusion and uncertainty and is even less compatible with new 
business models such as the cloud than the existing legal solutions. Many CSPs will not be in a 
position to comply with many of these additional obligations, because, as explained in previous 
paragraphs, they usually do not have access to the data or processing strategies, are not aware of 
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the nature of the data in their infrastructure, its importance to the cloud customer or the risks linked 
to it, and are hence unable to comply with detailed information requirements, conduct data impact 
assessments or make any determination as to the treatment of the personal data. 
 
Furthermore, even if the CSP assists the controller at the moment of the service subscription, things 
might change over time, without the CSP being involved or being aware. This risk is greater when 
the cloud solution provides the option to store the user content outside of the hosting environment of 
the cloud solution. The user content only remains within the area of influence of the CSP for a very 
short period of time and can change from one login to the next. Any extension of the CSP‟s 
responsibilities regarding user content will expose him to unpredictable and unmanageable risks. As 
a result, CSPs will not be able to guarantee continual compliance with any regulation that allows the 
controller to transfer any kind of responsibility and accountability to the CSP. 
 
In light of the above, Fedil would urge the EU legislator to revisit the controller/processor concept as 
well as the chosen allocation of responsibilities between them, and amend Articles 2.3, 4(5), 4(6) 
and Chapter IV of the draft Regulation accordingly. We suggest opting for a more flexible and 
nuanced approach, recognising that there may be different entities involved in the treatment of 
personal data and ensuring that each entity is only responsible and liable to the extent it has 
reasonable means of access to or control of the data. Providers, who do not have any knowledge as 
to the nature of the data they process or store on their network and/or who do not have any 
meaningful access to it, should not be classified as controller nor processor, but should rather be 
considered neutral intermediaries, and as such, they should benefit from the liability “defense” 
provisions as stipulated in Articles 12 to 15 of the E-Commerce Directive. For the rest, the parties 
should be free to allocate risks and responsibilities amongst them contractually.  
 
 
 
Fedil’s recommendation: 
 
1. Revisit the controller/processor concept in Articles 4(5) and 4(6) and introduce other categories of 
actors with varying levels of responsibility and liability, in particular the category of „neutral 
intermediary‟ for actors without any meaningful access to or control of data (with additional link to 
Article 2(3)). 
2. Revisit the chosen allocation of responsibilities between controller and processor in Chapter IV. 
In particular, delete all reference to „processor‟ in all provisions concerning the controller‟s 
obligations (Articles 28 – 34, 53, 75, 77 and corresponding recitals) and amend Article 26(2) to 
clarify that the obligations in this Article only apply where the processor is able to assist with 
reasonable effort and insofar as this is possible given the nature of processing. 
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Conclusion 
 
As highlighted above, Fedil supports the approach chosen by the Commission to facilitate the free 
flow of information in the Internal Market, namely a fully harmonized single set of data protection 
rules applicable throughout the EU, coupled with a one-stop-shop enforcement mechanism. 
However, we urge EU legislators to revisit the rules on how to comply with general principles and 
consider providing for a true accountability-based approach that lives up to its name. Rather than 
being detailed and prescriptive, the Regulation should introduce real incentives for companies to act 
responsibly.  
 
Fedil looks forward to working with the EU Institutions and Member States and to sharing our 
experience and expertise when it comes to the protection of personal data in the European Union 
and abroad. We would be happy to discuss these points and the broader revision of Directive 
95/46/EC in more detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luxembourg, 17th of July 2012 
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BEGRÜNDUNG  

1. KONTEXT 

Der in der Mitteilung KOM(2012) 9
1
 skizzierte Vorschlag der Kommission für einen neuen 

Rechtsrahmen zum Schutz personenbezogener Daten in der EU wird im Folgenden näher 

erläutert. Die vorgeschlagene neue Datenschutzregelung besteht aus zwei Teilen:  

– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und 

– einem Vorschlag für eine 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
2
.  

Diese Begründung bezieht sich auf den Legislativvorschlag für die Datenschutz-

Grundverordnung.  

Kernstück der EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ist die Richtlinie 

95/46/EG
3
 aus dem Jahr 1995, die auf zweierlei abzielt: Schutz des Grundrechts auf 

Datenschutz und Garantie des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten. Ergänzt wurde die Richtlinie durch den Rahmenbeschluss 2008/977/JI, der 

den Schutz personenbezogener Daten im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen regelt.
4
  

Der rasche technologische Fortschritt stellt den Datenschutz vor neue Herausforderungen. Das 

Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben werden, hat rasant zugenommen. Die 

Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft und Staat im Rahmen ihrer Tätigkeiten in 

einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. 

Zunehmend werden auch private Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit 

öffentlich zugänglich gemacht. Die Informationstechnologie hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben gründlich verändert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung setzt Vertrauen in die Online-Umgebung voraus. 

Verbraucher, denen es an Vertrauen mangelt, scheuen Online-Einkäufe und neue Dienste. 

Hierdurch könnte sich die Entwicklung innovativer Anwendungen neuer Technologien 

                                                 
1
 „Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 

21. Jahrhundert“, KOM(2012) 9 endgültig. 
2
 KOM(2012) 10 endg. 

3
 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 

(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
4
 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener 

Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet 

werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60) („Rahmenbeschluss“). 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 2   DE 

verlangsamen. Der Schutz personenbezogener Daten spielt daher eine zentrale Rolle in der 

Digitalen Agenda für Europa
5
 und allgemein in der Strategie Europa 2020

6
. 

In Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

der mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, ist der Grundsatz verankert, wonach jede 

Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat. Seit dem 

Vertrag von Lissabon verfügt die Union mit Artikel 16 Absatz 2 AEUV überdies über eine 

besondere Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften. Der Schutz 

personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta als Grundrecht 

ausgestaltet.  

Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, die Funktionsweise der verschiedenen 

Rechtsinstrumente zum Datenschutz zu bewerten und erforderlichenfalls weitere Initiativen 

legislativer und nicht-legislativer Art vorzulegen.
7
 In seiner Entschließung zum Stockholmer 

Programm begrüßte das Europäische Parlament
8
 den Vorschlag, eine umfassende Regelung 

für den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, und 

forderte unter anderem eine Überarbeitung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI. In ihrem 

Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms
9
 betonte die Kommission die 

Notwendigkeit, in allen Bereichen der EU-Politik für eine konsequente Anwendung des 

Grundrechts auf Datenschutz zu sorgen. 

Die EU braucht, wie die Kommission in ihrer Mitteilung über ein Gesamtkonzept für den 

Datenschutz in der Europäischen Union
10

 feststellte, ein umfassenderes, kohärenteres Konzept 

für das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten.  

Die Ziele und Grundsätze der derzeitigen Datenschutzregelung bleiben gültig, aber sie hat 

eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union, Rechtsunsicherheit sowie 

die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass speziell im Internet der Datenschutz nicht 

immer gewährleistet ist, nicht verhindern können.
11

 Deshalb ist es jetzt an der Zeit, eine 

konsequentere, kohärentere Datenschutzregelung in der EU zu schaffen, die durchsetzbar ist 

und die Voraussetzungen dafür bietet, dass die digitale Wirtschaft im Binnenmarkt weiter Fuß 

fasst, die Bürger Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und die Sicherheit für Wirtschaft 

und Staat in rechtlicher wie praktischer Hinsicht erhöht wird.  

2. ERGEBNISSE DER ANHÖRUNGEN UND FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Diese Initiative zur Überarbeitung der derzeitigen Datenschutzbestimmungen ist das Ergebnis 

umfassender Konsultationen, die über zwei Jahre andauerten und an denen die wichtigsten 

                                                 
5
 KOM(2010) 245 endg. 

6
 KOM(2010) 2020 endg. 

7
 „Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der 

Bürger“ (ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1).  
8
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts im Dienste der Bürger – Stockholm-Programm (P7_TA(2009)0090). 
9
 KOM(2010) 171 endg. 

10
 KOM(2010) 609 endg.  

11
 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
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Interessengruppen beteiligt waren. Im Mai 2009
12

 wurde eine Konferenz abgehalten, an der 

hochrangige Vertreter aus den Mitgliedstaaten teilnahmen. Die öffentliche Konsultation fand 

in zwei Phasen statt: 

– 9. Juli bis 31. Dezember 2009 – Konsultation zum Rechtsrahmen für das Grundrecht auf 

Schutz personenbezogener Daten: Bei der Kommission gingen 168 Antworten ein: 127 

von Einzelpersonen, Vereinigungen, Wirtschafts- und Fachverbänden sowie 12 von 

öffentlicher Seite.
13

  

– 4. November 2010 bis 15. Januar 2011 – Konsultation zum Gesamtkonzept der 

Kommission für den Datenschutz in der Europäischen Union. Die Kommission erhielt 

305 Antworten: 54 von Bürgern, 31 von staatlicher Seite und 220 von privaten 

Organisationen, insbesondere von Unternehmensverbänden und 

Nichtregierungsorganisationen.
14

  

Daneben fanden Anhörungen mit wichtigen Interessenträgern zu speziellen Themen statt. Im 

Juni und Juli 2010 wurden Veranstaltungen für die Behörden der Mitgliedstaaten und private 

Interessengruppen sowie für Datenschutz- und Verbraucherverbände organisiert.
15

 Im 

November 2010 veranstaltete die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Reding 

einen Runden Tisch zur Datenschutzreform. Am 28. Januar 2011 (Tag des Datenschutzes) 

veranstaltete die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europarat eine Konferenz mit 

hochrangigen Vertretern, auf der Themen im Zusammenhang mit der Datenschutzreform der 

EU sowie die Notwendigkeit gemeinsamer weltweiter Datenschutzstandards erörtert 

wurden.
16

 Zwei weitere Konferenzen fanden am 16./17. Juni 2011 und 21. September 2011 

auf Betreiben der ungarischen bzw. der polnischen Ratspräsidentschaft statt.  

Daneben wurden 2011 im Laufe des Jahres Fachseminare und Workshops zu einzelnen 

Themenschwerpunkten abgehalten. Im Januar veranstaltete die Europäische Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit (ENISA)
17

 einen Workshop, der sich mit der Meldung von 

Datenschutzverstößen in Europa befasste
18

. Im Februar fand ein Workshop der Kommission 

mit Behörden der Mitgliedstaaten statt, auf dem über Datenschutz bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

gesprochen wurde. Gleichzeitig veranstaltete die Grundrechte-Agentur eine 

Konsultationssitzung zum Thema „Datenschutz und Schutz der Privatsphäre“. Eine 

Diskussion mit nationalen Datenschutzbehörden über Kernpunkte der Reform fand am 

13. Juli 2011 statt. Die EU-Bürger konnten sich bei einer Eurobarometer-Umfrage äußern, die 

von November bis Dezember 2010 durchgeführt wurde
19

. Darüber hinaus sind auch eine 

Reihe von Studien in Auftrag gegeben worden.
20

 Von der Artikel-29-Datenschutzgruppe,
21

 

                                                 
12

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm. 
13

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. 
14

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm. 
15

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm. 
16

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day2011_en.asp. 
17

 ENISA befasst sich mit der Datensicherheit in Kommunikationsnetzen und Informationssystemen. 
18

 Siehe http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification/. 
19

 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
20

 Neben der „Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies“ siehe auch die 

Vergleichende Studie über verschiedene Ansätze zur Bewältigung neuer Herausforderungen für den 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.
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http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm
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die mehrere Stellungnahmen abgab, erhielt die Kommission sachdienliche Beiträge
22

. Zu den 

Fragen, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom November 2010 aufgeworfen hatte, 

nahm auch der Europäische Datenschutzbeauftragte umfassend Stellung.
23

  

Mit seiner Entschließung vom 6. Juli 2011 billigte das Europäische Parlament einen Bericht, 

der das Konzept der Kommission für die Reform des Datenschutzrechts unterstützte.
24

 Am 

24. Februar 2011 nahm der Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen an, in denen er 

das Reformvorhaben der Kommission generell befürwortete und der Vorgehensweise der 

Kommission in vielen Punkten zustimmte. Auch der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss unterstützte das Ziel der Kommission, durch eine angemessene 

Überarbeitung der Richtlinie 95/46/EG für eine kohärente Anwendung der EU-

Datenschutzregeln in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.
25

 

Im Zuge der Konsultationen zum Datenschutz-Gesamtkonzept stellte eine breite Mehrheit der 

Teilnehmer fest, dass die allgemeinen Grundsätze zwar nach wie vor gültig sind, die 

derzeitige Regelung aber angepasst werden muss, um besser auf die rasante Entwicklung 

neuer Technologien (vor allem von Online-Technologien) und die zunehmende 

Globalisierung reagieren zu können. Die Datenschutzregelung sollte allerdings 

technologieneutral bleiben. Die unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union 

wurde vor allem von der Wirtschaft stark kritisiert. Gefordert wurde mehr Rechtssicherheit 

und eine stärkere Angleichung der Datenschutzvorschriften. Die komplexen Vorschriften für 

den internationalen Transfer personenbezogener Daten werden von den Unternehmen, die 

regelmäßig personenbezogene Daten aus der EU ins Ausland transferieren müssen, als 

beträchtliches Hemmnis für ihre Tätigkeit angesehen.  

Entsprechend ihrer Strategie für eine bessere Rechtsetzung hat die Kommission eine 

Folgenabschätzung der in Frage kommenden Optionen vorgenommen
26

. Grundlage der 

Folgenabschätzung waren drei Zielsetzungen: Stärkung der Binnenmarktdimension beim 

Datenschutz, wirksamere Ausübung der Datenschutzrechte durch den Einzelnen und 

Schaffung einer umfassenden, kohärenten Regelung für alle Zuständigkeitsbereiche der Union 

einschließlich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Drei 

                                                                                                                                                         

Schutz der Privatsphäre, insbesondere aufgrund technologischer Entwicklungen, vom Januar 2010  

(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_de.pdf).  
21

 Die Arbeitsgruppe wurde 1996 auf der Grundlage von Artikel 29 der Richtlinie mit beratender Funktion 

eingesetzt. Ihr gehören die nationalen Datenschutzbehörden an sowie der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Kommission. Weitere Informationen zur Tätigkeit der 

Datenschutzgruppe unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
22

 Siehe unter anderem die Stellungnahmen zur Zukunft des Datenschutzes (2009, WP 168), zum Begriff 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters (1/2010, WP 169), zur 

verhaltensbezogenen Inernetwerbung (2/2010, WP 171), zum Rechenschaftsgrundsatz (3/2010, 

WP 173), zum anwendbaren Recht (8/2010, WP 179) und zur Einwilligung (15/2011, WP 187). Auf 

Aufforderung der Kommission erstellte die Gruppe zudem drei Gutachten zur Meldepflicht, zu 

sensiblen Daten und zur Umsetzung von Artikel 28 Absatz 6 der Datenschutzrichtlinie. Die Arbeiten 

der Gruppe können eingesehen werden unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/index_en.htm. 
23

 Abrufbar auf der Website des EDSB: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
24

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 zum Gesamtkonzept für den Datenschutz 

in der Europäischen Union (2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//DE (Berichterstatter: MEP Axel Voss 

(EPP/DE). 
25

 CESE 999/2011. 
26

 SEK(2012) 72. 
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Optionen mit unterschiedlicher Eingriffswirkung wurden geprüft: Die erste Option sieht 

minimale legislative Änderungen und Mitteilungen zu Auslegungsfragen sowie 

unterstützende Maßnahmen wie Finanzierungsprogramme und technische Hilfsmittel vor. Die 

zweite Option besteht aus einer punktuellen Regelung der in der Analyse festgestellten 

Problemstellungen, während die dritte Option eine Verankerung des Datenschutzes auf EU-

Ebene durch präzise, detaillierte Vorschriften für alle Sektoren und die Gründung einer EU-

Agentur für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften vorsieht.  

Bei jeder Option wurde entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Kommission mithilfe 

einer Lenkungsgruppe mit Vertretern aus den beteiligten Generaldirektionen der Kommission 

geprüft, inwieweit mit der Option die Zielvorgaben erreicht werden, wie sich die Option 

wirtschaftlich auswirkt (auch auf den Haushalt der EU-Organe), welche sozialen 

Auswirkungen mit ihr verbunden sind und welche Auswirkungen auf die Grundrechte zu 

erwarten sind. Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht festgestellt. Nach Betrachtung der 

einzelnen Optionen in ihrer Gesamtwirkung wurde die hier favorisierte Option ausgearbeitet, 

die auf der zweiten Option basiert mit Elementen aus den anderen beiden Optionen. Diese 

Option wird der Folgenabschätzung zufolge erhebliche Verbesserungen bringen unter 

anderem durch mehr Rechtssicherheit für die Bürger und für die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen, durch einen geringeren Verwaltungsaufwand, eine einheitlichere 

Anwendung des Datenschutzrechts in der Union, durch die konkrete Möglichkeit für den 

Einzelnen, seine Rechte auf Schutz seiner personenbezogenen Daten innerhalb der EU 

wahrzunehmen, und durch eine wirksame Überwachung und Durchsetzung des 

Datenschutzes. Es wird erwartet, dass die hier bevorzugte Option auch dazu beitragen wird, 

die Ziele, die sich die Kommission in Bezug auf Verwaltungsvereinfachung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwands gesteckt hat, sowie die Zielvorgaben der Digitalen Agenda für 

Europa, des Stockholmer Aktionsplans und der Strategie Europa 2020 zu erreichen.  

Der Ausschuss für Folgenabschätzung nahm am 9. September 2011 zum Entwurf der 

Folgenabschätzung Stellung. Die Folgenabschätzung wurde daraufhin wie folgt abgeändert:  

– Präzisiert wurde, inwieweit die Ziele der derzeitigen Datenschutzregelung erreicht oder 

nicht erreicht worden sind. Die Reformziele wurden klarer formuliert. 

– Die Dokumentation im Abschnitt „Problemstellung“ wurde ergänzt und es wurden 

zusätzliche Erläuterungen eingefügt.  

– Zum Thema „Verhältnismäßigkeit“ wurde ein neuer Abschnitt aufgenommen. 

– Alle Berechnungen und Schätzungen, die den Verwaltungsaufwand im Ausgangsszenario 

und in der bevorzugten Option betrafen, wurden vollständig überprüft und korrigiert. Das 

Verhältnis zwischen den Meldekosten und den durch die unterschiedliche Rechtslage 

bedingten Gesamtkosten wurde präzisiert (einschließlich Anhang 10). 

– Die Auswirkungen auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, insbesondere in Bezug auf 

den Datenschutzbeauftragten und die Datenschutz-Folgenabschätzung, wurden detaillierter 

beschrieben.  

Die Folgenabschätzung und deren Kurzfassung werden zusammen mit den Vorschlägen 

veröffentlicht. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Rechtsgrundlage 

Dieser Vorschlag ist auf Artikel 16 AEUV, der neuen durch den Vertrag von Lissabon 

eingeführten Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften, gestützt. Danach 

kann die Union den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten regeln, wenn die Verarbeitung im Rahmen der Ausübung von 

Tätigkeiten erfolgt, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Auch 

Vorschriften für den freien Verkehr personenbezogener Daten – auch solcher, die von den 

Mitgliedstaaten oder von nicht-öffentlichen Stellen verarbeitet werden – können auf dieser 

Grundlage erlassen werden.  

Zur Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in der Union ist eine Verordnung als 

Rechtsinstrument am besten geeignet. Aufgrund ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit nach 

Artikel 288 AEUV trägt sie zur Rechtsvereinheitlichung bei und erhöht die Rechtssicherheit 

durch die Einführung harmonisierter Kernbestimmungen und durch einen besseren 

Grundrechtsschutz. Auf diese Weise sorgt sie gleichzeitig für einen besser funktionierenden 

Binnenmarkt.  

Die Bezugnahme auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV ist für die Änderung der 

Richtlinie 2002/58/EG nur insoweit notwendig, als diese Richtlinie auch den Schutz der 

berechtigten Interessen von Teilnehmern vorsieht, bei denen es sich um juristische Personen 

handelt. 

3.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 EUV) wird die Union nur tätig, sofern 

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten allein 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 

ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Im Hinblick auf die 

beschriebene Problematik zeigt die Subsidiaritätsanalyse, dass aus folgenden Gründen 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig sind:  

– Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das in Artikel 8 der Grundrechtecharta 

verankert ist, verlangt ein unionsweit einheitliches Datenschutzniveau. Ohne gemeinsame 

EU-Vorschriften bestünde die Gefahr, dass der Datenschutz in den Mitgliedstaaten nicht in 

gleichem Maße gewährleistet ist, was den grenzüberschreitenden Verkehr 

personenbezogener Daten zwischen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

Datenschutzanforderungen behindern würde.  

– Der Transfer personenbezogener Daten sowohl in andere EU-Staaten als auch in 

Drittstaaten nimmt rasant zu. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften und die hierzu notwendige Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und ihren Behörden erfordern eine Organisation auf EU-Ebene, um die 

einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten. Die EU ist auch die geeignete 

Ebene, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen bei der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer effektiv in gleichem Maße geschützt sind.  

– Die Mitgliedstaaten können die derzeitigen Probleme – vor allem die durch die 

Uneinheitlichkeit der nationalen Vorschriften bedingten Probleme – nicht allein 
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überwinden. Es besteht daher ein besonderer Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten 

Regelung, die einen reibungslosen Transfer personenbezogener Daten innerhalb der EU 

ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen Betroffenen einen wirksamen Datenschutz 

garantiert.  

– Wegen Art und Umfang der Probleme, die nicht auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

beschränkt sind, werden die vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen der EU eine größere 

Wirkung entfalten als vergleichbare Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten.  

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip muss jedes Handeln zielgerichtet sein und darf nicht 

über das hinausgehen, was für die Erreichung der angestrebten Ziele notwendig ist. An 

diesem Grundsatz hat sich die Ausarbeitung dieses Vorschlags von der Feststellung und 

Analyse der möglichen Optionen bis hin zu seiner Formulierung orientiert.  

3.3. Zusammenfassung der Grundrechtsaspekte 

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der Grundrechtecharta, 

Artikel 16 AEUV und in Artikel 8 der EMRK verankert. Wie der Gerichtshof der EU betont 

hat,
27

 kann das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten jedoch keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen, sondern muss im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden.
28

 Datenschutz und Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das durch Artikel 7 der Charta geschützt ist, hängen eng zusammen. Dies 

geht aus Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG hervor, wonach die Mitgliedstaaten nach 

den Bestimmungen dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gewährleisten. 

Auch andere in der Charta verankerte Grundrechte können betroffen sein: z. B. die Freiheit 

der Meinungsäußerung (Artikel 11 der Charta), die unternehmerische Freiheit (Artikel 16), 

das Recht auf Eigentum, insbesondere der Schutz des geistigen Eigentums (Artikel 17 

Absatz 2), das Verbot einer Diskriminierung unter anderem wegen der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung (Artikel 21), 

die Rechte des Kindes (Artikel 24), das Recht auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau 

(Artikel 35), das Recht auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 42) und das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren (Artikel 47). 

3.4. Erläuterung des Vorschlags im Einzelnen  

3.4.1. KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 bestimmt den Gegenstand der Verordnung und – wie Artikel 1 der Richtlinie 

95/46/EG – ihre beiden Zielsetzungen.  

                                                 
27

 Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 9.11.2010, Verbundene Rechtssachen C-92/09 und C-

93/09, Volker und Markus Schecke und Eifert, Slg. 2010, I-0000 (noch nicht veröffentlicht). 
28

 Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta kann die Ausübung der Datenschutzrechte 

eingeschränkt werden, sofern diese Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind, den Wesensgehalt 

dieser Rechte und Freiheiten achten, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder 

den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 8   DE 

Artikel 2 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 3 bestimmt den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 4 enthält die Begriffsbestimmungen. Einige Definitionen stammen aus der Richtlinie 

95/46/EG, andere wurden abgeändert, ergänzt oder neu eingeführt („Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ auf der Grundlage von Artikel 2 Buchstabe h der 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG
29

 in der durch die 

Richtlinie 2009/136/EG
30

 geänderten Fassung, „genetische Daten“, „biometrische Daten“, 

„Gesundheitsdaten“, „Hauptniederlassung“, „Vertreter“, „Unternehmen“, 

„Unternehmensgruppe“, „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften“, „Kind“ im Sinne 

der UN-Kinderrechtskonvention
31

 und „Aufsichtsbehörde“).  

Bei der Definition des Begriffs „Einwilligung“ wurde das Kriterium „explizit“ eingefügt, um 

eine Verwechslung mit einer „ohne jeden Zweifel“ erteilten Einwilligung zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass der betroffenen Person bewusst ist, dass sie eine Einwilligung erteilt hat 

und worin sie eingewilligt hat. 

3.4.2. KAPITEL II – GRUNDSÄTZE 

In Artikel 5 sind die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten niedergelegt, 

die denen in Artikel 6 der Richtlinie 95/46/EG entsprechen. Neu hinzugekommen ist unter 

anderem das Transparenzprinzip, der Grundsatz der Datenminimierung wurde klarer gefasst, 

und es wurde eine umfassende Verantwortung und Haftung des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen eingeführt.  

Artikel 6, der auf Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien für eine 

rechtmäßige Verarbeitung, die weiter konkretisiert werden in Bezug auf die 

Interessenabwägung und die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und Aufgaben im 

öffentlichen Interesse. 

Artikel 7 bestimmt, unter welchen Voraussetzung eine Einwilligung eine rechtswirksame 

Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung darstellt.  

Artikel 8 enthält weitere Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern im Zusammenhang mit Diensten der 

Informationsgesellschaft, die Kindern direkt angeboten werden. 

                                                 
29

 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). 
30

 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 (Text von 

Bedeutung für den EWR) (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11). 11. 
31

 Die Kinderrechtskonvention wurde von der UN-Generalversammlung mit Resolution 44/25 vom 

20.11.1989 angenommen und zur Unterzeichnung, Ratifizierung und zum Beitritt aufgelegt.  
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Artikel 9 enthält in Anlehnung an Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG das allgemeine Verbot 

für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie die Ausnahmen 

von diesem Verbot.  

Artikel 10 stellt klar, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher allein zur Einhaltung 

einer Vorschrift dieser Verordnung keine zusätzlichen Informationen einholen muss, um die 

betroffene Person zu identifizieren.  

3.4.3. KAPITEL III – RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

3.4.3.1. Abschnitt 1 – Transparenz und Modalitäten 

Artikel 11 führt eine Verpflichtung zur Bereitstellung transparenter, leicht zugänglicher und 

verständlicher Informationen ein, die sich insbesondere an die Madrider Entschließung zu 

Internationalen Standards zum Schutz der Privatsphäre
32

 anlehnt.  

Artikel 12 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, Verfahren und 

Vorkehrungen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen einschließlich 

Möglichkeiten für die Antragstellung auf elektronischem Weg vorzusehen, innerhalb einer 

bestimmten Frist auf den Antrag einer betroffenen Person zu reagieren und eine Ablehnung 

des Antrags zu begründen. 

Artikel 13 erstreckt die auf der Grundlage von Artikel 12 Buchstabe c der Richtlinie 

95/46/EG in Bezug auf die Empfänger vorgesehenen Rechte auf alle Empfänger, d. h. auch 

auf die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter.  

3.4.3.2. Abschnitt 2 – Information und Auskunftsrecht 

In Artikel 14 werden die Informationspflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gegenüber der betroffenen Person weiter ausgeführt, die über die Artikel 10 und 11 der 

Richtlinie 95/46/EG hinaus über die Speicherfrist, das Beschwerderecht, die 

Datenübermittlung ins Ausland und die Quelle, aus der die Daten stammen, zu unterrichten 

ist. Die Ausnahmebestimmungen der Richtlinie 95/46/EG werden beibehalten, d. h. die 

Informationspflicht besteht nicht, wenn die Erfassung oder Weitergabe der Daten per Gesetz 

ausdrücklich vorgesehen ist. Beispiele hierfür sind Verfahren der Wettbewerbs-, Steuer- oder 

Zollbehörden oder von Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit zuständig 

sind.  

Artikel 15, der auf Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt das 

Recht der betroffenen Person auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und darüber 

hinaus das Recht, über die Speicherfrist informiert zu werden, das Recht auf Berichtigung, 

das Recht auf Löschung sowie das Beschwerderecht.  

3.4.3.3. Abschnitt 3 – Berichtigung und Löschung 

In Artikel 16 ist das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer Daten in Anlehnung 

an Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben.  

                                                 
32

 Entschließung der Internationalen Datenschutzkonferenz vom 5. November 2009. Vgl. auch Artikel 13 

Absatz 3 des Vorschlags für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

(KOM(2011) 635 endg.). 
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Artikel 17 garantiert dem Betroffenen das Recht, vergessen zu werden, sowie das Recht auf 

Löschung. Das in Artikel 12 b der Richtlinie 95/46/EG geregelte Recht auf Löschung wird 

weiter ausgeführt und präzisiert einschließlich der Bedingungen für das Recht auf 

Vergessenwerden. Hierzu zählt auch die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

der die personenbezogenen Daten veröffentlicht hat, Dritte über den Antrag der betroffenen 

Person auf Löschung aller Verbindungen zu diesen personenbezogenen Daten oder auf 

Löschung von Kopien oder Replikationen dieser Daten zu informieren. Darüber hinaus wird 

ein Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung in bestimmten Fällen eingeführt. Der 

mehrdeutige Ausdruck „Sperrung“ wird dabei vermieden. 

In Artikel 18 wird das Recht des Betroffenen auf Datenportabilität eingeführt, d. h. das Recht, 

seine Daten aus einem automatisierten Datenverarbeitungssystem auf ein anderes System zu 

übertragen, ohne dass der für die Verarbeitung Verantwortliche ihn daran hindern kann. Als 

Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts und um den Zugang natürlicher Personen zu 

ihren Daten weiter zu verbessern, ist vorgesehen, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten in einem strukturierten, gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung stellen muss.  

3.4.3.4. Abschnitt 4 – Widerspruchsrecht und Profiling 

Artikel 19 gewährleistet das Widerspruchsrecht der betroffenen Person. Der Artikel ist auf 

Artikel 14 der Richtlinie 95/46/EG gestützt mit einigen Änderungen unter anderem 

hinsichtlich der Beweislastregelung und deren Anwendung im Fall der Direktwerbung.  

In Artikel 20 geht es um das Recht des Betroffenen, keiner Maßnahme unterworfen zu 

werden, die auf Profiling basiert. Grundlage dieser Bestimmung ist – mit einigen Änderungen 

und zusätzlichen Garantien – Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG über automatisierte 

Einzelentscheidungen. Berücksichtigt wurde auch die Empfehlung des Europarats zum 

Profiling
33

.  

3.4.3.5. Abschnitt 5 – Beschränkungen 

Artikel 21 präzisiert das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Einschränkungen der 

Grundsätze in Artikel 5 sowie Beschränkungen von Datenschutzrechten im Sinne der 

Artikel 11 bis 20 und Artikel 32 beizubehalten oder einzuführen. Diese Bestimmung ist auf 

Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG sowie auf die Anforderungen aus der Grundrechtecharta 

und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Sinne der Auslegung des Gerichtshofs 

der EU und des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gestützt.  

3.4.4. KAPITEL IV - FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER 

3.4.4.1. Abschnitt 1 – Allgemeine Pflichten 

Artikel 22, in den die Diskussion über den Grundsatz der Rechenschaftspflicht eingeflossen 

ist, enthält eine detaillierte Beschreibung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

obliegenden Verpflichtung, für die Einhaltung der Verordnung zu sorgen und dies 

                                                 
33

 CM/Rec (2010)13.  
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nachzuweisen, unter anderem durch die Einführung hierzu geeigneter interner Maßnahmen 

und Verfahren.  

Artikel 23 regelt die Pflichten, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aus dem 

Grundsatz des Datenschutzes durch Technik und dem Gebot datenschutzfreundlicher 

Voreinstellungen erwachsen.  

Artikel 24 präzisiert die Verantwortung der gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Bezug auf ihr Verhältnis untereinander sowie gegenüber der betroffenen 

Person. 

Artikel 25 schreibt vor, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der keine 

Niederlassung in der Europäischen Union besitzt und auf dessen Verarbeitungstätigkeit die 

Verordnung Anwendung findet, in bestimmten Fällen einen Vertreter in der Europäischen 

Union benennen muss. 

Artikel 26, der zum Teil auf Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

präzisiert Stellung und Pflichten des Auftragsverarbeiters und bestimmt unter anderem, dass 

ein Auftragsverarbeiter, der über die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

hinaus Daten verarbeitet, gemeinsam mit diesem für die Verarbeitung verantwortlich ist. 

Artikel 27, der die Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und des Auftragsverarbeiters regelt, ist auf Artikel 16 der Richtlinie 95/46/EG gestützt.  

Artikel 28 führt anstelle der allgemeinen Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 19 der Richtlinie 95/46/EG für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und für den Auftragsverarbeiter die Pflicht ein, die unter ihrer 

Verantwortung vollzogenen Verarbeitungsvorgänge zu dokumentieren. 

Artikel 29 regelt die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.  

3.4.4.2. Abschnitt 2 – Datensicherheit 

Artikel 30 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Datenverarbeitung zu ergreifen. Ausgehend von Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG 

wird diese Pflicht jetzt auf Auftragsverarbeiter ausgedehnt ungeachtet ihres 

Vertragsverhältnisses mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

Artikel 31 und 32 führen ausgehend von Artikel 4 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation 2002/58/EG eine entsprechende Meldepflicht für Verstöße 

gegen den Schutz personenbezogener Daten ein. 

3.4.4.3. Abschnitt 3 – Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Genehmigung 

Artikel 33 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, vor einer risikobehafteten Datenverarbeitung eine datenschutzspezifische 

Folgenabschätzung durchzuführen.  
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Artikel 34 betrifft Fälle, in denen vor der Verarbeitung der Daten die Aufsichtsbehörde zurate 

zu ziehen und deren Genehmigung einzuholen ist. Diese Bestimmung fußt auf dem Prinzip 

der Vorabkontrolle gemäß Artikel 20 der Richtlinie 95/46/EG. 

3.4.4.4. Abschnitt 4 – Datenschutzbeauftragter 

Artikel 35 schreibt die Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten für den öffentlichen Sektor 

sowie im privaten Sektor für Großunternehmen und in Fällen vor, in denen die Kerntätigkeit 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragverarbeiters aus 

Verarbeitungsvorgängen besteht, die einer regelmäßigen, systematischen Überwachung 

bedürfen. Gestützt ist diese Bestimmung auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG, der 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, als Ersatz für die allgemeine Meldepflicht die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen. 

Artikel 36 regelt die Stellung des Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 37 regelt die Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten. 

3.4.4.5. Abschnitt 5 – Verhaltensregeln und Zertifizierung 

Artikel 38, der auf Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt den Inhalt 

von Verhaltensregeln und Verfahren und ermächtigt die Kommission, über die allgemeine 

Gültigkeit der Verhaltensregeln zu entscheiden. 

Artikel 39 sieht die Möglichkeit zur Einführung von Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen vor.  

3.4.5. KAPITEL V – ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

Artikel 40 bestimmt als allgemeinen Grundsatz, dass personenbezogene Daten nur dann in 

Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt oder weitergegeben werden 

dürfen, wenn die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Artikel 41, der auf Artikel 25 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien, 

Bedingungen und Verfahren für den Erlass eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission. Danach beurteilt die Kommission die Angemessenheit des Schutzniveaus unter 

anderem in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, den gerichtlichen Rechtsschutz und die 

Existenz einer unabhängigen Aufsicht. Bestätigt wird in diesem Artikel jetzt ausdrücklich die 

Möglichkeit für die Kommission, das Schutzniveau zu beurteilen, das in einem Gebiet oder 

einem Verarbeitungssektor eines Drittlands geboten wird. 

Nach Artikel 42 sind für die Übermittlung von Daten in Drittländer in Fällen, in denen die 

Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, ausreichende Garantien 

erforderlich, insbesondere in Form von Standard-Datenschutzklauseln, verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften und Vertragsklauseln. Die Möglichkeit, auf die Standard-

Datenschutzklauseln der Kommission zurückzugreifen, basiert auf Artikel 26 Absatz 4 der 

Richtlinie 95/46/EG. Neu ist, dass solche Standard-Datenschutzklauseln jetzt auch von einer 

Aufsichtsbehörde festgelegt und von der Kommission als allgemein gültig erklärt werden 

können. Als Garantie ausdrücklich genannt werden zudem verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen. Die Möglichkeit, auf Vertragsklauseln zurückzugreifen, lässt dem für 

Kommentar [WH1]: Die Formulierung 
in Artikel 35 Abs. 1 Buchstabe c) hat eine 

ganz andere Bedeutung als diese 

Formulierung, die sich auch im 
Erwägungsgrund  75 wieder findet 
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die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. dem Auftragsverarbeiter einen gewissen Spielraum, 

muss aber von der Aufsichtsbehörde zuvor genehmigt werden. 

In Artikel 43 werden die Bedingungen für den Datentransfer auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Datenschutzregelungen weiter ausgeführt. Die Bestimmung ist auf die 

derzeitigen Praktiken und Anforderungen der Aufsichtsbehörden gestützt. 

In Artikel 44, der Artikel 26 der Richtlinie 95/46/EG folgt, sind die Ausnahmen für den 

Datentransfer in ein Drittland festgeschrieben. Zulässig ist der Datentransfer danach, wenn er 

zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist, wie zum Beispiel für den 

internationalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbsbehörden, Steuer- oder 

Zollverwaltungen oder zwischen Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

oder für die Fischerei zuständig sind. Der Datentransfer kann darüber hinaus unter 

bestimmten, eng umrissenen Umständen mit einem berechtigten Interesse des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gerechtfertigt werden. Zuvor 

müssen die Umstände des Übermittlungsvorgangs allerdings geprüft und dokumentiert 

worden sein. 

In Artikel 45 ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kommission und die Aufsichtsbehörden 

von Drittländern, insbesondere der Länder, deren Datenschutzniveau als angemessen 

angesehen wird, ein Verfahren für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der Empfehlung der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 12. Juni 2007 zur 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts (cross-

border co-operation in the enforcement of laws protecting privacy) entwickeln.  

3.4.6. KAPITEL VI – UNABHÄNGIGKEIT DER AUFSICHTSBEHÖRDEN 

3.4.6.1. Abschnitt 1 – Unabhängigkeit  

Artikel 46 verpflichtet die Mitgliedstaaten in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 

95/46/EG, Aufsichtsbehörden einzurichten, zu deren Aufgaben auch die Zusammenarbeit 

untereinander sowie mit der Kommission gehört. 

Artikel 47 präzisiert die Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden im Einklang 

mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
34

 und in Anlehnung an 

Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
35

.  

Artikel 48 regelt in Anlehnung an die einschlägige Rechtsprechung
36

 und Artikel 42 

Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 die allgemeinen Anforderungen an die 

Mitglieder der Aufsichtsbehörde. 

Artikel 49 bestimmt, welche Aspekte in Bezug auf die Aufsichtsbehörden von den 

Mitgliedstaaten gesetzlich zu regeln sind. 

                                                 
34

 Gerichtshof der EU, Urteil vom 9.3.2010, Rs. C-518/07, Kommission/Deutschland, Slg. 2010, I-1885. 
35

 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
36

 Siehe Fußnote 34. 
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Artikel 50 regelt in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 7 der Richtlinie 95/46/EG das 

Berufsgeheimnis der Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde. 

3.4.6.2. Abschnitt 2 – Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 51 regelt die örtliche Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Die allgemeine 

Zuständigkeit im Hoheitsgebiet des eigenen Mitgliedstaats nach dem Vorbild des Artikels 28 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG wird ergänzt durch die Zuständigkeit als federführende 

Behörde, wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten hat. Auf diese Weise soll eine einheitliche 

Rechtsanwendung gewährleistet werden (Prinzip einer zentralen Anlaufstelle für den 

Datenschutz). Gerichte unterliegen dem materiellen Datenschutzrecht, sind aber von der 

Überwachung durch die Aufsichtsbehörde ausgenommen, wenn sie in ihrer Eigenschaft als 

Rechtsprechungsorgan tätig sind.  

In Artikel 52 sind die Aufgaben der Aufsichtsbehörde aufgeführt, darunter die Untersuchung 

und Verhandlung von Beschwerden sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Artikel 53 regelt – zum Teil gestützt auf Artikel 28 Absatz 3 der Richtlinie 95/46/EG und 

Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 – die Befugnisse der Aufsichtsbehörde mit 

einigen neuen Aspekten, darunter die Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher 

Sanktionen. 

Artikel 54 verpflichtet die Aufsichtsbehörden nach dem Vorbild des Artikels 28 Absatz 5 der 

Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über ihre Tätigkeit. 

3.4.7. KAPITEL VII – ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ 

3.4.7.1. Abschnitt 1 – Zusammenarbeit 

Artikel 55, der auf Artikel 28 Absatz 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

verpflichtet die Aufsichtsbehörden ausdrücklich, einander Amtshilfe zu leisten, und regelt die 

Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung des Ersuchens einer anderen Aufsichtsbehörde 

ergeben. 

Artikel 56 führt in Anlehnung an Artikel 17 des Ratsbeschlusses 2008/615/JI
37

 Vorschriften 

für gemeinsame Maßnahmen sowie das Recht der Aufsichtsbehörden auf Teilnahme an 

solchen Maßnahmen ein. 

3.4.7.2. Abschnitt 2 – Kohärenz 

Artikel 57 führt ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung 

(Kohärenzverfahren) in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge ein, die Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten betreffen können.  

                                                 
37

 Rahmenbeschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 

Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
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Artikel 58 legt die Modalitäten für Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses 

fest.  

Artikel 59 betrifft die Stellungnahmen der Kommission zu Angelegenheiten, die im Rahmen 

des Kohärenzverfahrens behandelt werden, wobei diese Stellungnahmen die Stellungnahmen 

des Europäischen Datenschutzausschusses entweder bestätigen oder davon abweichen 

können, sowie die geplante Maßnahme der Aufsichtsbehörde. Wurde die Angelegenheit vom 

Europäischen Datenschutzausschuss nach Artikel 58 Absatz 3 aufgeworfen, ist zu erwarten, 

dass die Kommission von ihrem Ermessen Gebrauch macht und gegebenenfalls eine 

Stellungnahme abgibt. 

Artikel 60 regelt die Aussetzung der Annahme der geplanten Maßnahme auf Beschluss der 

Kommission, soweit dies für die korrekte Anwendung der Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 61 sieht die Möglichkeit vor, in einem Dringlichkeitsverfahren einstweilige 

Maßnahmen zu erlassen. 

In Artikel 62 sind die Modalitäten festgelegt, nach denen die Kommission 

Durchführungsrechtsakte im Rahmen des Kohärenzverfahrens erlassen kann. 

Artikel 63 schreibt vor, dass Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten zu vollstrecken sind. Diese Maßnahmen sind allerdings nur bei Anwendung 

des Kohärenzverfahrens rechtsgültig und vollstreckbar.  

3.4.7.3. Abschnitt 3 – Der Europäische Datenschutzausschuss 

Artikel 64 sieht die Einsetzung eines Europäischen Datenschutzausschusses vor, dem die 

Leiter der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte angehören. Der Europäische Datenschutzausschuss tritt an die Stelle 

der durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Kommission ist nicht Mitglied 

des Europäischen Datenschutzausschusses, hat aber ein Recht auf Mitwirkung an seinen 

Arbeiten und auf Teilnahme an den Sitzungen. 

Artikel 65 schreibt die Unabhängigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses fest. 

Artikel 66 listet in Anlehnung an Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG die Aufgaben 

des Europäischen Datenschutzausschusses auf, die den erweiterten Tätigkeitsbereich dieses 

Gremiums innerhalb der Union und darüber hinaus widerspiegeln. Um in dringenden Fällen 

rasch reagieren zu können, erhält die Kommission die Möglichkeit, dem 

Datenschutzausschuss eine Frist für seine Stellungnahme zu setzen.  

Artikel 67 verpflichtet den Europäischen Datenschutzausschuss nach dem Vorbild des 

Artikels 30 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über seine 

Tätigkeit.  

Artikel 68 regelt das Beschlussfassungsverfahren des Europäischen Datenschutzausschusses 

und schreibt vor, dass sich der Ausschuss eine Geschäftsordnung gibt, in der er auch seine 

Arbeitsweise festlegt.  
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Artikel 69 enthält Bestimmungen zum Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses und 

zu dessen Stellvertretung. 

Artikel 70 präzisiert die Aufgaben des Vorsitzenden. 

Artikel 71 bestimmt, dass das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten eingerichtet wird, und legt die Aufgaben des 

Sekretariats fest.  

Artikel 72 regelt die Vertraulichkeit der Arbeiten des Europäischen Datenschutzausschusses. 

3.4.8. KAPITEL VIII – RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

In Artikel 73 ist das Recht des Betroffenen auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

Anlehnung an Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben. Darüber hinaus 

können auch bestimmte Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Namen der 

betroffenen Person Beschwerde führen. Im Fall einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist hierzu keine Beschwerde der betroffenen Person erforderlich. 

Artikel 74 schreibt das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde fest. Er ist auf die allgemeine Regelung in Artikel 28 Absatz 3 der 

Richtlinie 95/46/EG gestützt. In Artikel 74 ist ausdrücklich ein gerichtlicher Rechtsbehelf 

vorgesehen, um eine Aufsichtsbehörde zu zwingen, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden. 

Zuständig sind in diesem Fall die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Aufsichtsbehörde 

ihren Sitz hat. Zudem wird der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die betroffene 

Person ansässig ist, die Möglichkeit eingeräumt, im Namen der betroffenen Person Klage im 

Sitzmitgliedstaat der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben. 

Artikel 75 betrifft das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter in Anlehnung an Artikel 22 

der Richtlinie 95/46/EG, wobei der Rechtsweg wahlweise in dem Mitgliedstaat eröffnet ist, in 

dem der Beklagte niedergelassen bzw. die betroffene Person ansässig ist. Ist dieselbe 

Angelegenheit Gegenstand des Kohärenzverfahrens, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen, es sei denn, es ist Eile geboten.  

Artikel 76 legt gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren fest einschließlich des Rechts 

von Datenschutzeinrichtungen, -organisationen oder -verbänden, betroffene Personen vor 

Gericht zu vertreten, des Klagerechts der Aufsichtsbehörden, der Unterrichtung der Gerichte 

über Parallelverfahren in einem anderen Mitgliedstaat und der Möglichkeit für die Gerichte, 

bei einem solchen Parallelverfahren das eigene Verfahren auszusetzen.
38

 Die Mitgliedstaaten 

müssen ihrerseits dafür sorgen, dass die Gerichtsverfahren zügig vonstatten gehen.
39

 

                                                 
38

 In Anlehnung an Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2009/948/JI des Rates vom 30. November 

2009 zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 

15.12.2009, S. 42) und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 

16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 

Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 
39

 In Anlehnung an Artikel 18 Absatz 1 der 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. 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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Artikel 77 regelt die Haftung und das Recht auf Schadenersatz. Das Recht auf Schadenersatz, 

das auf Artikel 23 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, wird auf Schäden erweitert, die der 

Auftragsverarbeiter verursacht hat. Näher geregelt wird auch die Haftung in Fällen, in denen 

an der Datenverarbeitung mehrere Verantwortliche und Auftragsverarbeiter beteiligt sind. 

Artikel 78 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften für Sanktionen einzuführen, Verstöße 

gegen die Verordnung zu ahnden und dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften angewandt 

werden. 

Nach Artikel 79 ist jede Aufsichtsbehörde verpflichtet, die dort aufgelisteten 

verwaltungsrechtlichen Vergehen unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls mit einer 

Geldbuße bis in Höhe der angegebenen Höchstbeträge zu ahnden. 

3.4.9. KAPITEL IX – VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN 

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Freistellungen und Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften der Verordnung einzuführen, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in Einklang 

zu bringen. Dieser Artikel ist auf Artikel 9 der Richtlinie 95/46/EG im Sinne der Auslegung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union gestützt.
40

  

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, über die Verarbeitungsbedingungen für bestimmte 

Datenkategorien hinaus besondere Garantien für die Verarbeitung zu Gesundheitszwecken 

vorzusehen.  

Artikel 82 bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich zu regeln. 

Artikel 83 enthält besondere Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung. 

Artikel 84 gestattet den Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche der Geheimhaltung unterliegt, den Zugang der Aufsichtsbehörden zu 

personenbezogenen Daten und zu Räumlichkeiten gesondert zu regeln. 

Artikel 85 gestattet den Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften, die über 

umfassende Datenschutzregeln verfügen, mit Blick auf Artikel 17 AEUV diese Regeln weiter 

anzuwenden, sofern sie mit der Verordnung in Einklang gebracht werden. 

3.4.10. KAPITEL X – DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 86 enthält die Standardbestimmung für die Übertragung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV. Der Gesetzgeber kann der Kommission 

danach die Befugnis übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 

                                                 
40

 Vgl. hierzu u. a. Gerichtshof der EU, Urteil vom 16. Dezember 2008, Rs. C-73/07, Satakunnan 

Markkinapörssi und Satamedia, Slg. 2008, I-9831. 
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zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines 

Gesetzgebungsakts zu erlassen („quasi-legislative Rechtsakte“).  

Artikel 87 regelt das Ausschussverfahren für die Übertragung von Durchführungsbefugnissen 

auf die Kommission in Fällen, in denen es nach Artikel 291 AEUV einheitlicher Bedingungen 

für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union bedarf. Es gilt das 

Prüfverfahren. 

3.4.11. KAPITEL XI – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Richtlinie 95/46/EG wird gemäß Artikel 88 aufgehoben. 

Artikel 89 regelt das Verhältnis zur Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

2002/58/EG und enthält Änderungsvorschriften für diese Richtlinie. 

Artikel 90 verpflichtet die Kommission zur Bewertung der Verordnung und zur Vorlage 

entsprechender Berichte.  

Artikel 91 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung und sieht für den 

Beginn ihrer Anwendbarkeit eine zweijährige Übergangsphase vor. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Wie aus dem Finanzbogen zu diesem Vorschlag hervorgeht, ergeben sich die Auswirkungen 

auf den Haushalt aus den Aufgaben, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

übertragen werden. Dies erfordert eine Anpassung von Rubrik 5 der Finanziellen 

Vorausschau.  

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf die operativen Ausgaben. 

Der Finanzbogen zu diesem Verordnungsvorschlag gibt Aufschluss über die budgetären 

Auswirkungen nicht nur der Verordnung, sondern auch der Richtlinie über den Datenschutz 

bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. 
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2012/0011 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
41

, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten
42

,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein 

Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten.  

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Dienste des Menschen; die 

Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ungeachtet der 

Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der natürlichen Personen 

deren Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gewahrt bleiben. Die Datenverarbeitung sollte zur 

Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 

Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und 

                                                 
41

 ABl. C , S.  
42

 ABl. C , S.  
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zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes sowie 

zum Wohlergehen der Menschen beitragen. 

(3) Zweck der 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
43

 ist die Harmonisierung der 

Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 

(4) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden 

Binnenmarktes hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs 

geführt. Der unionsweite Datenaustausch zwischen wirtschaftlichen und sozialen 

Akteuren, staatlichen Stellen und Privatpersonen hat zugenommen. Das Unionsrecht 

verpflichtet die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit und zum 

Austausch personenbezogener Daten, um ihren Pflichten nachkommen oder für eine 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen zu können. 

(5) Der rasche technologische Fortschritt und die Globalisierung stellen den Datenschutz 

vor neue Herausforderungen. Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben 

werden, ist dramatisch gestiegen. Die Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft 

und Staat zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

der Datenverkehr innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und 

internationale Organisationen noch weiter erleichtert werden muss, wobei gleichzeitig 

ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten ist.  

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, um eine Vertrauensbasis zu 

schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter 

wachsen zu können. Jede Person sollte die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen, 

und private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht 

über mehr Sicherheit verfügen.  

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 

doch hat die Richtlinie eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der 

Union, Rechtsunsicherheit sowie die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass 

speziell im Internet der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist, nicht verhindern 

können. Unterschiede beim Schutz der Rechte und Grundfreiheiten von Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, kann den freien 

Verkehr solcher Daten in der gesamten Union behindern. Diese Unterschiede im 

Schutzniveau können ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von 

Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der 

Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären 

                                                 
43

 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
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sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 

95/46/EG.  

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten zu beseitigen, sollte der Schutz 

der Rechte und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen 

Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und 

Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollten unionsweit kohärent und einheitlich angewandt werden.  

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert eine Stärkung 

und Präzisierung der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der 

Auflagen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten und darüber 

entscheiden, aber ebenso gleiche Befugnisse der Mitgliedstaaten bei der Überwachung 

und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.  

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten festzulegen. 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche Maß an Datenschutz genießt und Unterschiede, 

die den freien Datenverkehr im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt werden, ist 

eine Verordnung erforderlich, die überall in der Union für Wirtschaftsteilnehmer 

einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen 

Rechtsicherheit und Transparenz schafft, den Einzelnen mit denselben durchsetzbaren 

Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine einheitliche 

Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten sowie 

gleiche Sanktionen und eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Um der besonderen 

Situation von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine Reihe von abweichenden 

Regelungen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 

Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung 

dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs des 

Kleinstunternehmens sowie kleiner und mittlerer Unternehmen sollte die Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend sein. 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnorts. Im Falle juristischer Personen und insbesondere von als 

juristische Person gegründeten Unternehmen, deren Daten, zum Beispiel deren Name, 

Rechtsform oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, sollte eine Berufung auf diese 

Verordnung nicht möglich sein. Dies sollte auch dann gelten, wenn der Name der 

juristischen Person die Namen einer oder mehrerer natürlichen Personen enthält.  

(13) Der Schutz natürlicher Personen sollte technologieneutral sein und nicht von den 

verwendeten Verfahren abhängen, da andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
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Vorschriften groß wäre. Er sollte für die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die in einem Ablagesystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die 

nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten vom Anwendungsbereich der 

Verordnung ausgenommen werden.  

(14) Die Verordnung behandelt weder Fragen des Schutzes von Grundrechten und 

Grundfreiheiten und des freien Datenverkehrs im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die 

nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, noch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union, für die die Verordnung (EG) Nr. 45/2001
44

 maßgeblich ist, noch die von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

(15) Die Verordnung sollte nicht für die von einer natürlichen Person vorgenommene 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten rein persönlicher oder familiärer Natur zu 

nichtgewerblichen Zwecken und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder 

wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 

oder von Anschriftenverzeichnissen. Ebenfalls nicht ausgenommen werden sollten für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten bereitstellen.  

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder 

Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen Behörden dienen, 

sowie der freie Verkehr solcher Daten sind in einem eigenen EU-Rechtsinstrument 

geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art 

keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach dieser 

Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zum Zwecke der Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten oder der 

Vollstreckung von Strafurteilen verwendet werden, dem spezifischeren EU-Instrument 

(Richtlinie XX/YYYY) unterliegen.  

(17) Die vorliegende Verordnung sollte die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 zur Verantwortlichkeit von Anbietern 

reiner Vermittlungsdienste nicht berühren.  

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 

Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 

wird.  

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 

die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die 

effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 

                                                 
44

 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 23   DE 

voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 

Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist 

dabei unerheblich. 

(20) Um sicherzugehen, dass Personen nicht des Schutzes beraubt werden, auf den sie nach 

dieser Verordnung ein Anrecht haben, sollte die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen dieser Verordnung 

unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen Personen Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten oder das Verhalten dieser Personen zu beobachten.  

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von Personen gilt, 

sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 

Datenverarbeitungstechniken nachvollzogen werden, durch die einer Person ein Profil 

zugeordnet wird, das die Grundlage für sie betreffende Entscheidungen bildet oder 

anhand dessen ihre persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 

analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(22) Ist nach internationalem Recht das innerstaatliche Recht eines Mitgliedstaats 

anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines 

Mitgliedstaats, sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der EU niedergelassenen 

für die Verarbeitung Verantwortlichen Anwendung finden. 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare Person beziehen. Um festzustellen, ob eine Person bestimmbar ist, 

sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen aller 

Voraussicht nach zur Identifizierung der Person genutzt werden. 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.  

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-Diensten werden dem Nutzer unter Umständen 

Online-Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein Gerät oder 

Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. Dies kann 

Spuren hinterlassen, 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. 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels einer geeigneten Methode erfolgen, die eine 

ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite und durch 

jede sonstige Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die betroffene Person in dem 

jeweiligen Kontext klar und deutlich ihr Einverständnis mit der beabsichtigten 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Eine stillschweigende 

Einwilligung ohne Zutun der betroffenen Person stellt daher keine Einwilligung dar. 
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Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, muss die Aufforderung in klarer 

und knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, in dessen 

Bereitstellung eingewilligt wird, erfolgen. 

(26) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten gezählt werden, die 

sich auf den Gesundheitszustand eines von der Verarbeitung Betroffenen beziehen, 

außerdem Informationen über die Vormerkung der betreffenden Person zur 

Erbringung medizinischer Leistungen, Angaben über Zahlungen oder die 

Berechtigung zum Empfang medizinischer Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 

Kennzeichen, die einer bestimmten Person zugeteilt wurden, um diese für 

medizinische Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede Art von Informationen über die 

betreffende Person, die im Rahmen der Erbringung von medizinischen 

Dienstleistungen erhoben wurden, Informationen, die von der Prüfung oder 

Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, darunter 

biologischer Proben, abgeleitet wurden, die Identifizierung einer Person als Erbringer 

einer Gesundheitsleistung für die betroffene Person sowie Informationen etwa über 

Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische 

Beahndlungen oder den physiologischen oder biomedizinischen Zustand der 

betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, gleich, ob sie von einem 

Arzt oder sonstigem medizinischen Personal, einem Krankenhaus, einem 

medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-Diagnose-Test stammen.  

(27) Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte 

dabei die effektive und tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine 

feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 

nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

tatsächlich an diesem Ort ausgeführt wird; das Vorhandensein und die Verwendung 

technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

begründet an sich noch keine Hauptniederlassung und ist daher kein 

ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer solchen Niederlassung. Die 

Hauptniederlassung des Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem sich seine 

Hauptverwaltung in der Union befindet. 

(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.  

(29) Die personenbezogenen Daten von Kindern müssen besonderen Schutz genießen, da 

Kinder sich der Risiken, Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten weniger bewusst sein dürften. Bei der 

Definition, wann eine Person als Kind gilt, sollte die Definition in der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes zugrunde gelegt werden. 
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(30) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie nach Treu und Glauben und in transparenter 

Form erfolgen. Insbesondere sollten die besonderen Zwecke, zu denen die Daten 

verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der 

Datenerfassung feststehen. Die erfassten Daten sollten dem Zweck angemessen und 

sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung notwendige 

Minimum beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass nicht unverhältnismäßig viele 

Daten erfasst werden und die Speicherfrist auf das unbedingt erforderliche 

Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet 

werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht durch andere Mittel erreicht 

werden kann. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit 

unzutreffende oder unvollständige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt 

werden. Um sicherzustellen, dass die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche Fristen für deren Löschung oder 

regelmäßige Überprüfung vorsehen. 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen 

Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder – wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt.  

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte die 

Beweislast, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die 

betroffene Person weiß, dass und wozu sie ihre Einwilligung erteilt.  

(33) Um sicherzugehen, dass die Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte klargestellt 

werden, dass die Einwilligung keine rechtswirksame Grundlage für die Verarbeitung 

liefert, wenn die betreffende Person keine echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in 

der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne dadurch 

Nachteile zu erleiden.  

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 

allem dann der Fall, wenn sich die betroffene Person in einem Abhängigkeitsverhältnis 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, zum Beispiel dann, wenn 

personenbezogene Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von 

Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht nur 

bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung auferlegen kann und deshalb die 

Einwilligung nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, wobei die Interessen der 

betroffenen Person zu berücksichtigen sind. 

(35) Die Verarbeitung von Daten sollte rechtmäßig sein, wenn sie für die Erfüllung oder 

den geplanten Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.  
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(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen aufgrund 

einer ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtung oder ist die Verarbeitung zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 

nationalen Recht bestehen, die im Falle einer Beschneidung von Rechten und 

Freiheiten den Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht oder im nationalen Recht geregelt werden, 

ob es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, der mit der Wahrnehmung 

einer Aufgabe betraut wurde, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das 

öffentliche Recht fallende natürliche oder juristische Person oder eine natürliche oder 

juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, 

handeln soll.  

(37) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen 

werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen 

Person zu schützen. 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen begründet sein, sofern die Interessen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Diese 

Interessen sind besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt, da Kinder besonders schutzwürdig sind. Die betroffene 

Person sollte das Recht haben, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung zu widersprechen, ohne dass ihr dadurch Kosten entstehen. 

Aus Transparenzgründen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 

werden, seine berechtigten Interessen gegenüber der betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu dokumentieren und die betroffene Person über ihr 

Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten durch Behörden zu schaffen, greift 

dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei Verarbeitungen durch Behörden, die diese in 

Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen.  

(39) Die Verarbeitung von Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer 

Emergency Response Teams – CERT beziehungsweise Computer Security Incident 

Response Teams - CSIRT), Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und 

–diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und -diensten stellt in 

dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und 

Informationssicherheit unbedingt notwendig ist, d. h. soweit dadurch die Fähigkeit 

eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen 

Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche mutwillige Eingriffe 

abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit 

von gespeicherten oder übermittelten Daten sowie die Sicherheit damit 

zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 

angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes 

Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den unberechtigten Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen, die Verbreitung schädlicher Programmcodes, 

die Abwehr von Angriffen in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of 

access“-Angriffe) sowie Schädigungen von Computer- und elektronischen 

Kommunikationssystemen zu verhindern. 
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(40) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke sollte nur zulässig 

sein, wenn diese mit den Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 

sind, beispielsweise dann, wenn die Verarbeitung für historische oder statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. Ist der 

andere Zweck nicht mit dem ursprünglichen Zweck, für den die Daten erhoben 

wurden, vereinbar, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche hierfür die 

Einwilligung der betroffenen Person einholen oder die Verarbeitung auf einen anderen 

Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich beispielsweise aus dem Unionsrecht oder dem 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

ergibt. In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze angewandt werden und die betroffene Person über diese 

anderen Zwecke unterrichtet wird.  

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach besonders sensibel und anfällig für 

eine Verletzung von Grundrechten oder der Privatsphäre sind, bedürfen eines 

besonderen Schutzes. Derartige Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung 

der betroffenen Person verarbeitet werden. Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, insbesondere wenn die 

Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder 

Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten 

einsetzen. 

(42) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sensibler Datenkategorien sollten auch dann 

erlaubt sein, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und – vorbehaltlich 

bestimmter Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer 

Grundrechte – wenn dies durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, speziell 

wenn es um gesundheitliche Belange geht, wie die Gewährleistung der öffentlichen 

Gesundheit oder der sozialen Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge, vor allem wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

Verfahren zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sichergestellt werden 

soll, oder wenn die Verarbeitung historischen oder statistischen Zwecke oder 

wissenschaftliche Forschungszwecken dient.  

(43) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen für 

verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele von staatlich 

anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses. 

(44) Wenn es in einem Mitgliedstaat zum Funktionieren des demokratischen Systems 

gehört, dass die politischen Parteien im Zusammenhang mit Wahlen Daten über die 

politische Einstellung von Personen sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten 

aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, sofern angemessene 

Garantien vorgesehen werden. 

(45) Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten 

Daten eine natürliche Person nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet sein, zur 

bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, 

um die betroffene Person zu bestimmen. Macht die betroffene Person von ihrem 

Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht 

haben, bei der betroffenen Person weitere Informationen einzuholen, die ihn in die 

Lage versetzen, die von der betreffenden Person gesuchten personenbezogenen Daten 

zu lokalisieren. 
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(46) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die 

betroffene Person bestimmte Information leicht zugänglich sowie in einfacher und 

verständlicher Sprache abgefasst ist. Dies gilt ganz besonders für bestimmte 

Situationen wie etwa Werbung im Internet, wo die große Zahl der Beteiligten und die 

Komplexität der dazu benötigten Technik es der betroffenen Person schwer machen zu 

erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem Zweck seine Daten 

erfasst werden. Wenn sich die Verarbeitung speziell an Kinder richtet, sollten 

aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise 

in einer kindgerechten Sprache erfolgen.  

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, die es einer betroffenen Person ermöglichen, die 

ihr nach diese Verordnung zustehenden Rechte wahrzunehmen, etwa dass sie ein 

kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht auf Berichtigung oder Löschung von 

Daten besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche sollte verpflichtet werden, innerhalb einer bestimmten 

Frist auf das Ansuchen der betroffenen Person zu antworten und eine etwaige 

Ablehnung des Ansuchens zu begründen.  

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben und Transparenz bei der Verarbeitung setzen 

voraus, dass die betroffene Person insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 

sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten und das Beschwerderecht 

informiert wird. Werden die Daten bei der betroffenen Person erhoben, sollte dieser 

darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, und 

welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde.  

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen Person, dass sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung erfolgen oder für den 

Fall, dass die Daten nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb einer angemessenen Frist, 

die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die Daten rechtmäßig an einen 

anderen Empfänger weitergegeben werden dürfen, sollte die betroffene Person bei der 

erstmaligen Weitergabe der Daten an diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person bereits informiert ist 

oder wenn die Speicherung oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich geregelt ist oder 

wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 

Verarbeitungen für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung der Fall sein; als Anhaltspunkt können dabei die Zahl 

der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige Ausgleichsmaßnahmen 

dienen. 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 

worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos wahrnehmen können, um sich von 

der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. Jede betroffene Person 

sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, zu welchen Zwecken 

die Daten verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger 

der Daten sind, nach welcher Logik die Daten verarbeitet werden und welche Folgen 

eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung 

auf Profiling basiert. Dabei dürfen die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 

Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an geistigem Eigentum und 
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insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht angetastet werden. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird.  

(52) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die 

Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person zu überprüfen, insbesondere im 

Rahmen von Online-Diensten und im Falle von Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern, um auf mögliche Ansuchen reagieren zu können. 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten besitzen sowie ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn die Speicherung ihrer 

Daten unter Verstoß gegen die Verordnung erfolgt ist. Insbesondere sollten betroffene 

Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und 

nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich die Zwecke, für die die Daten erhoben 

wurden, erübrigt haben, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen unter Verstoß gegen die 

Verordnung erfolgt ist. Dieses Recht ist besonders wichtig in Fällen, in denen die 

betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die 

mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte 

und die Daten – besonders die im Internet gespeicherten – später löschen möchte. Die 

weitere Speicherung der Daten sollte jedoch zulässig sein, wenn dies für historische 

oder statistische Zwecke, zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn es hierfür 

eine gesetzliche Grundlage gibt oder wenn eine beschränkte Verarbeitung der Daten 

anstatt ihrer Löschung gerechtfertigt ist.  

(54) Um dem ‚Recht auf Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 

das Recht auf Löschung so weit gehen, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher, 

der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 

diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass eine betroffene Person die Löschung von 

Links zu diesen Daten oder von Kopien oder Reproduktionen dieser Daten verlangt. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte im Hinblick auf Daten, für deren 

Veröffentlichung er die Verantwortung trägt, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, unternehmen, damit diese Information die betroffenen Dritten auch 

tatsächlich erreicht. Werden personenbezogene Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche für die Veröffentlichung in die Pflicht 

genommen werden, wenn er die Veröffentlichung gestattet hat.  

(55) Damit die betroffenen Personen eine bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten haben 

und ihr Auskunftsrecht besser ausüben können, sollten sie im Falle einer 

elektronischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten 

gängigen Format ebenfalls Anspruch auf Erhalt einer Kopie der sie betreffenden Daten 

in einem gängigen elektronischen Format haben. Die betroffene Person sollte auch 

befugt sein, die von ihr zur Verfügung gestellten Daten von einer automatisierten 

Anwendung, etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 

übertragen. Dies sollte dann möglich sein, wenn die betroffene Person die Daten dem 

automatisierten Verarbeitungssystem mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder im 

Zuge der Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt hat.  
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(56) In Fällen, in denen die personenbezogenen Daten zum Schutz der lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person oder im öffentlichen Interesse, in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt oder aufgrund der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, sollte jede betroffene Person 

trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

Daten einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen liegen, der darlegen muss, dass seine berechtigten Interessen 

Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person haben.  

(57) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung für 

nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, sollte die betroffene Person unentgeltlich, 

einfach und effektiv Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einlegen können.  

(58) Eine natürliche Person braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per Gesetz genehmigt 

wurde, bei Abschluss oder in Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird oder wenn 

die betroffene Person ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine 

solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden werden wie der 

Unterrichtung der betroffenen Person oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 

Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von Kindern von einer solchen Maßnahme. 

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten können Beschränkungen 

bestimmter Grundsätze sowie des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 

Erstellung von Profilen beruhen, und von Mitteilungen über eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person sowie von bestimmten 

damit zusammenhängenden Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgesehen werden, soweit dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter 

anderem der Schutz von Menschenleben bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachten Katastrophen sowie die Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten und von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 

reglementierten Berufen gehört, und um sonstige öffentliche Interessen der Union oder 

eines Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die 

betroffene Person und die Rechte und Freiheiten anderer Personen zu schützen. Diese 

Beschränkungen müssen mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 

mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(60) Die Verantwortung und Haftung des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte umfassend geregelt werden. Insbesondere sollte der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass jeder 

Verarbeitungsvorgang im Einklang mit dieser Verordnung steht, und er sollte dies 

auch nachweisen müssen.  

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ist es erforderlich, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung der 
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Verarbeitungsvorgänge als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen werden, 

damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser 

Anforderungen sicherzustellen und nachzuweisen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche interne Strategien festlegen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die 

insbesondere dem Grundsatz des Datenschutzes durch Technik (data protection by 

design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by 

default) Genüge tun.  

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie zur Klärung 

der Verantwortung und der Haftung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

des Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung der 

Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung, insbesondere für Fälle, in denen ein für 

die Verarbeitung Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, -bedingungen und 

-mittel gemeinsam mit anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen festlegt oder ein 

Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

durchgeführt wird. 

(63) Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche ohne Niederlassung in der Union, dessen 

Verarbeitungstätigkeiten sich auf in der Union ansässige betroffene Personen beziehen 

und dazu dienen, diesen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder deren 

Verhalten zu beobachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, dieser 

für die Verarbeitung Verantwortliche ist in einem Drittland niedergelassen, das einen 

angemessenen Schutz bietet, oder es handelt sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen, um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung oder der 

betreffende für die Verarbeitung Verantwortliche bietet den betroffenen Personen 

nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen an. Der Vertreter sollte im Namen 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden und den Aufsichtsbehörden als 

Ansprechpartner dienen.  

(64) Zur Klärung der Frage, ob ein für die Verarbeitung Verantwortlicher in der Union 

ansässigen betroffenen Personen nur gelegentlich Waren und Dienstleistungen 

anbietet, sollte jeweils geprüft werden, ob aus dem allgemeinen Tätigkeitsprofil des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ersichtlich ist, dass das Anbieten der 

betreffenden Waren und Dienstleistungen lediglich eine zusätzlich zu seinen 

Haupttätigkeiten hinzukommende Tätigkeit darstellt. 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche jeden Verarbeitungsvorgang 

dokumentieren. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche und jeder 

Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf Verlangen die entsprechende Dokumentation 

vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Unterlagen 

kontrolliert werden können.  

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln 

und Maßnahmen zu deren Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik und der dabei anfallenden Kosten ein 

Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 
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der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Die 

Kommission sollte bei der Festlegung technischer Standards und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die technologische 

Neutralität, die Interoperabilität sowie Innovationen fördern und gegebenenfalls mit 

Drittländern zusammenarbeiten.  

(67) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale Nachteile einschließlich des Identitätsbetrugs für 

die betroffene Person nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig und angemessen 

reagiert wird. Deshalb sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche nach 

Bekanntwerden einer derartigen Verletzung die Aufsichtsbehörde ohne 

unangemessene Verzögerung – falls möglich binnen 24 Stunden – davon in Kenntnis 

setzen. Falls die Benachrichtigung nicht binnen 24 Stunden erfolgen kann, sollten in 

ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen. Natürliche Personen, 

für die eine derartige Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten 

nachteilige Auswirkungen haben könnte, sollten ohne unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen 

können. Die Auswirkungen einer solchen Verletzung sollten als nachteilig für den 

Schutz der personenbezogenen Daten oder der Privatsphäre einer natürlichen Person 

angesehen werden, wenn sie zum Beispiel einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger negativer Auswirkungen dieser Verletzung 

beinhalten. Die Benachrichtigung der betroffenen Person sollte stets so rasch wie nach 

allgemeinem Ermessen möglich, in enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und 

nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren Schadens für sich klein halten kann, bedarf es 

beispielsweise ihrer sofortigen Benachrichtigung, wohingegen eine längere 

Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 

Maßnahmen gegen fortlaufende oder ähnliche Verletzungen der Datensicherheit zu 

ergreifen. 

(68) Um bestimmen zu können, ob eine gegebene Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person ohne 

unangemessene Verzögerung gemeldet wurde, sollte jeweils überprüft werden, ob der 

für die Verarbeitung Verantwortliche ausreichende technische Vorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen getroffen hat, um sofort feststellen zu können, ob eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 

Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können, noch 

bevor persönliche oder wirtschaftliche Interessen Schaden nehmen können, wobei die 

Art und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren 

negative Folgen für die betroffene Person zu berücksichtigen sind.  

(69) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der 

Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbezogene 

Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 

Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs 

wirksam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten 
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Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die 

Untersuchung der Umstände der Verletzung durch ein frühzeitiges Bekanntwerden in 

unnötiger Weise behindert würde. 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei 

den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem 

bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat doch keineswegs in allen 

Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 

unterschiedslose allgemeine Meldepflicht sollte daher abgeschafft und durch wirksame 

Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befasst, durch die der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen 

werden sollen.  

(71) Dies sollte insbesondere für neu geschaffene umfangreiche Dateien gelten, die dazu 

dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene zu verarbeiten, und die eine große Zahl von Personen betreffen 

könnten. 

(72) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten sinnvoll sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht auf ein 

bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen – 

beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 

Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere für die 

Verarbeitung Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder 

Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 

Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(73) Datenschutz-Folgeabschätzungen sollten von einer Behörde oder öffentlichen 

Einrichtung durchgeführt werden, sofern eine solche Folgenabschätzung nicht schon 

anlässlich des Erlasses des Gesetzes erfolgt ist, auf dessen Grundlage die Behörde 

oder Einrichtung ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen 

Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt.  

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 

Verarbeitungsvorgänge große konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten von 

betroffenen Personen bergen, zum Beispiel das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 

Technologien von dem Recht auf Datenschutz nicht Gebrauch machen zu können, 

sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob die geplante 

risikobehaftete Verarbeitung gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, zu 

Rate gezogen werden müssen und Abhilfevorschläge unterbreiten dürfen. Eine solche 

Konsultation sollte auch bei der Ausarbeitung einer gesetzgeberischen Maßnahme des 

nationalen Parlaments oder einer darauf basierenden Maßnahme erfolgen, die die Art 

der Verarbeitung und geeignete Garantien festlegt. 
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(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im öffentlichen Sektor oder durch ein privates 

Großunternehmen erfolgt oder in denen die Kerntätigkeit eines Unternehmens 

ungeachtet seiner Größe Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer regelmäßigen 

und systematischen Überwachung bedürfen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 

unternehmensinternen Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung von einer 

weiteren Person unterstützt werden. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 

unabhängig davon, ob es sich um Angestellte des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger 

Unabhängigkeit ausüben können.  

(76) Verbände oder andere Vertreter bestimmter Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen sollten ermutigt werden, im Einklang mit dieser Verordnung 

stehende Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zu erleichtern, bei der den Eigenheiten der in bestimmten Sektoren 

erfolgenden Verarbeitungen Rechnung getragen wird. 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, 

sollte angeregt werden, dass Zertifizierungsmechanismen sowie Datenschutzsiegel und 

–prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen 

Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Erzeugnisse und 

Dienstleistungen ermöglichen. 

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr von personenbezogenen Daten ist für die 

Entwicklung des internationalen Handels und der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue 

Herausforderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten entstanden. Der durch diese Verordnung unionsweit garantierte Schutz 

natürlicher Personen sollte jedoch bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten 

aus der Union in Drittländer oder an internationale Organisationen nicht unterminiert 

werden. In jedem Fall sollten derartige Datenübermittlungen an Drittländer nur unter 

strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig sein. 

(79) Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen werden von dieser Verordnung nicht berührt.  

(80) Die Kommission kann mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale Organisation einen angemessenen Datenschutz 

bieten, und auf diese Weise in Bezug auf die Drittländer und internationalen 

Organisationen, die für fähig gehalten werden, einen solchen Schutz zu bieten, in der 

gesamten Union für Rechtssicherheit und eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen. 

In derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne weitere Genehmigung an 

diese Länder übermittelt werden. 

(81) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der 

Schutz der Menschenrechte zählt, sollte die Kommission bei der Inaugenscheinnahme 

eines Drittlandes berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 

ein Rechtschutz existiert und die internationalen Menschenrechtsbestimmungen 

eingehalten werden.  

Kommentar [WH2]: Die Formulierung 
in Artikel 35 Abs. 1 Buchstabe c) hat eine 

ganz andere Bedeutung als diese 

Formulierung, die sich auch in den 
Erläuterungen zu Art. 35 wiederfindet (s.o) 
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(82) Die Kommission kann ebenso per Beschluss feststellen, dass bestimmte Drittländer 

oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Datenschutz bieten. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten an derartige Drittländer sollte daher verboten 

werden. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den 

betreffenden Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. 

(83) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland 

bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 

betroffenen Person vorsehen. Diese Garantien können darin bestehen, dass auf 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder 

von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln, von einer 

Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln oder auf sonstige geeignete, 

angemessene, aufgrund der Umstände einer Datenübermittlung oder einer Kategorie 

von Datenübermittlungen gerechtfertigte und von einer Aufsichtsbehörde gebilligte 

Maßnahmen zurückgegriffen wird. 

(84) Die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offen 

stehende Möglichkeit, auf die von der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde 

erlassenen Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen beschneiden. 

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für ihre grenzüberschreitenden Datenübermittlungen 

aus der Union an Organisationen der gleichen Unternehmensgruppe genehmigte 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern in 

diesen unternehmensinternen Vorschriften Grundprinzipien und durchsetzbare Rechte 

enthalten sind, die geeignete Garantien für die Übermittlungen beziehungsweise 

Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(86) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung im 

Rahmen eines Vertrags oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung eines im 

Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaates festgelegten wichtigen öffentlichen 

Interesses erforderlich ist oder wenn die Übermittlung aus einem gesetzlich 

vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 

berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In diesem Fall sollte sich eine solche 

Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register 

enthaltenen Daten erstrecken dürfen. Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme 

durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die Übermittlung nur auf 

Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten 

der Übermittlung sind.  

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die zur 

Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für 

den grenzüberschreitenden Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 36   DE 

oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

zuständigen Diensten oder zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

und Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden.  

(88) Übermittlungen, die weder als häufig noch als massiv gelten können, sollten auch im 

Falle berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters möglich sein, wenn letztere sämtliche Umstände der 

Datenübermittlung geprüft haben. Bei der Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke sollten die 

legitimen gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs 

berücksichtigt werden. 

(89) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in 

einem Drittland bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, durch die 

sichergestellt wird, dass die betroffenen Personen die für die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union geltenden Rechte und Garantien genießen, 

sobald die Daten übermittelt sind.  

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsakte, durch 

die die Datenverarbeitungstätigkeiten von natürlichen und juristischen Personen, die 

der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar reguliert werden. Die 

Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsakte außerhalb des 

Hoheitsgebiets derartiger Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen und 

dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher 

Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn 

die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für Datenübermittlungen in 

Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die 

Weitergabe aus einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. Die Bedingungen für das Bestehen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses sollten von der Kommission in einem delegierten 

Rechtsakt näher festgelegt werden. 

(91) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten über Grenzen hinweg ist der Einzelne 

womöglich weniger in der Lage, seine Datenschutzrechte wahrzunehmen und sich 

insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen 

zu schützen. Zugleich können die Aufsichtsbehörden unter Umständen nicht in der 

Lage sein, Beschwerden nachzugehen oder Untersuchungen in Bezug auf Tätigkeiten 

außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats durchzuführen. Ihre Bemühungen um 

grenzübergreifende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 

Abhilfebefugnisse, nicht übereinstimmende rechtliche Regelungen und praktische 

Hindernisse wie Ressourcenknappheit behindert werden. Daher bedarf es der 

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Datenschutz-

Aufsichtsbehörden, damit sie Informationen austauschen und mit den 

Aufsichtsbehörden in anderen Ländern Untersuchungen durchführen können. 

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe völlig 

unabhängig erfüllen, ist ein wesentliches Element des Schutzes des Einzelnen im 

Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten können 
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mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, 

organisatorischen und administrativen Struktur entspricht.  

(93) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er durch ein 

Rechtsinstrument sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenz-Verfahren 

beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde 

bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser 

Behörden an dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer 

Infrastruktur ausgestattet werden, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch der 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen 

Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig und angemessen sind.  

(95) Die allgemeinen Anforderungen an die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden; ferner sollten sie Bestimmungen über die persönliche Eignung der 

Mitglieder und ihre Stellung enthalten.  

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, 

um natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und 

den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu 

diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander 

und mit der Kommission. 

(97) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

einzige Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Tätigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der gesamten Union zuständig sein und 

die entsprechenden Beschlüsse fassen, damit die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verringert wird.  

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die die Aufgaben einer solchen zentralen 

Kontaktstelle übernimmt, sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptniederlassung hat.  

(99) Obgleich diese Verordnung auch für die Tätigkeit der nationalen Gerichte gilt, sollten 

- damit die Unabhängigkeit der Richter bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben 

unangetastet bleibt - die Aufsichtsbehörden nicht für personenbezogene Daten 

zuständig sein, die von Gerichten in ihrer gerichtlichen Eigenschaft verarbeitet 

werden. Diese Ausnahme sollte allerdings streng begrenzt werden auf rein justizielle 

Tätigkeiten in Gerichtsverfahren und sich nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit 

denen je nach dem nationalen Recht Richter betraut sein können. 
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(100) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat 

dieselben Aufgaben und Befugnisse haben, darunter, insbesondere im Fall von 

Beschwerden Einzelner, Untersuchungsbefugnisse sowie rechtsverbindliche 

Interventions-, Beschluss- und Sanktionsbefugnisse sowie die Befugnis, 

Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Aufsichtsbehörden sollten ihre 

Untersuchungsbefugnisse, was den Zugang zu Räumlichkeiten anbelangt, im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem einzelstaatlichen Recht ausüben. Dies betrifft vor allem 

das Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. 

(101) Jede Aufsichtsbehörde sollte Beschwerden von betroffenen Personen entgegennehmen 

und die Angelegenheit untersuchen. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung 

sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde 

unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen 

Aufsichtsbehörde vonnöten sein, sollte die betroffene Person auch hierüber informiert 

werden. 

(102) Die Aufklärungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden für die breite Öffentlichkeit 

sollten an die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Auftragsverarbeiter 

einschließlich Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und die betroffenen Personen 

gerichtete spezifische Maßnahmen einschließen. 

(103) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 

Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist.  

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte berechtigt sein, an gemeinsamen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden teilzunehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das 

Ersuchen binnen einer festgelegten Frist antworten müssen.  

(105) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, 

wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr 

personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner sollte es zur 

Anwendung kommen, wenn eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragen, 

dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses 

Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in 

Ausübung ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(106) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss, falls von der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder so 

entschieden wird oder falls eine andere Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum 

ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben.  
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(107) Um die Übereinstimmung mit dieser Verordnung zu gewährleisten, kann die 

Kommission eine Stellungnahme in der Angelegenheit abgeben oder einen Beschluss 

fassen, der die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die geplante Maßnahme auszusetzen.  

(108) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Interessen von betroffenen 

Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung 

des Rechts einer betroffenen Person droht. Daher sollten die Aufsichtsbehörden bei 

der Anwendung des Kohärenzverfahrens einstweilige Maßnahmen mit einer 

festgelegten Geltungsdauer treffen können. 

(109) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte eine Bedingung für die rechtliche Gültigkeit 

und die Durchsetzung des entsprechenden Beschlusses durch eine Aufsichtsbehörde 

sein. In anderen Fällen von grenzübergreifender Relevanz können die betroffenen 

Aufsichtsbehörden auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und 

gemeinsame Untersuchungen durchführen, ohne auf das Kohärenz-Verfahren 

zurückzugreifen. 

(110) Auf Unionsebene sollte ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet werden. 

Dieser ersetzt die mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Arbeitsgruppe für den 

Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Er 

sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gebildet werden. Die Kommission sollte sich 

an seinen Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte zur 

einheitlichen Anwendung der Verordnung in der gesamten Union beitragen, die 

Kommission beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union 

fördern. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unabhängig handeln.  

(111) Jede betroffene Person, die sich in ihren Rechten verletzt sieht, die ihr aufgrund dieser 

Verordnung zustehen, sollte das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

einem Mitgliedstaat sowie das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf haben, 

wenn die Aufsichtsbehörde auf die Beschwerde nicht reagiert oder nicht tätig wird, 

obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist.  

(112) Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet sind, sollten das Recht 

haben, im Namen der betroffenen Person Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde oder 

einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder unabhängig von der Beschwerde 

einer betroffenen Person eine eigene Beschwerde zu erheben, wenn ihrer Ansicht nach 

der Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde.  

(113) Jede natürliche oder juristische Person sollte das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde haben. Für 

Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig sein, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

(114) Um den gerichtlichen Schutz der betroffenen Person in Situationen zu stärken, in 

denen die zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem Mitgliedstaat hat, in dem die betroffene Person ansässig ist, sollte die betroffene 

Person eine Einrichtung, Organisation oder einen Verband, die sich den Schutz der 
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Rechte und Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum 

Ziel gesetzt haben, darum ersuchen können, in ihrem Namen vor dem zuständigen 

Gericht in dem anderen Mitgliedstaat Klage gegen die Aufsichtsbehörde zu erheben. 

(115) In Fällen, in denen die zuständige Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat nicht tätig wird oder unzureichende Maßnahmen in Bezug auf eine 

Beschwerde getroffen hat, sollte die betroffene Person die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen können, vor dem zuständigen 

Gericht im anderen Mitgliedstaat Klage gegen die dortige Aufsichtsbehörde zu 

erheben. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte entscheiden können, ob es angemessen 

ist, dem Ersuchen stattzugeben; diese Entscheidung sollte von einem Gericht 

nachgeprüft werden können. 

(116) Bei Verfahren gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, 

in dem der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine 

Niederlassung hat oder in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hat; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um 

eine Behörde handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden 

ist. 

(117) Gibt es Hinweise auf in verschiedenen Mitgliedstaaten anhängige Parallelverfahren, 

sollten die Gerichte verpflichtet sein, sich miteinander in Verbindung zu setzen. Die 

Gerichte sollten die Möglichkeit haben, ein Verfahren auszusetzen, wenn in einem 

anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass effiziente Klagemöglichkeiten vorhanden sind, mit denen rasch 

Maßnahmen zur Abstellung oder Verhinderung eines Verstoßes gegen diese 

Verordnung erwirkt werden können. 

(118) Schäden, die einer Person aufgrund einer rechtswidrigen Verarbeitung entstehen, 

sollten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

ersetzt werden, die von ihrer Haftung befreit werden können, wenn sie nachweisen, 

dass ihnen der Schaden nicht angelastet werden kann, insbesondere weil ein 

Fehlverhalten der betroffenen Person oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

(119) Gegen jede – privatem oder öffentlichem Recht unterliegende – Person, die gegen 

diese Verordnung verstößt, sollten Sanktionen verhängt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind, und alle Maßnahmen zu ihrer Anwendung treffen.  

(120) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung verhängt werden können, zu vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu 

verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, verwaltungsrechtliche Vergehen 

zu ahnden. Diese Vergehen sollten in dieser Verordnung zusammen mit der 

Obergrenze der entsprechenden Geldbußen aufgeführt werden, die in jedem Einzelfall 

im Verhältnis zu den besonderen Umständen des Falls und unter Berücksichtigung 

insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes festzusetzen sind. 

Abweichungen bei der Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen können im 

Kohärenzverfahren behandelt werden. 
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(121) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ausschließlich journalistischen 

Zwecken oder zu künstlerischen oder literarischen Zwecken sind Ausnahmen von 

bestimmten Vorschriften dieser Verordnung vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und 

Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb Rechtsvorschriften zur 

Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der 

Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von Daten in Drittländer oder an internationale 

Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und die einheitliche Rechtsanwendung regeln. Die Mitgliedstaaten 

sollten dies jedoch nicht zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen für die anderen 

Bestimmungen dieser Verordnung vorzusehen. Um der Bedeutung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, 

müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb für die nach dieser Verordnung zu 

regelnden Abweichungen und Ausnahmen Tätigkeiten als „journalistisch“ einstufen, 

wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und 

Vorstellungen an die Öffentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege 

dies geschieht. Diese Tätigkeiten sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich und 

sollten nicht auf Medienunternehmen beschränkt werden. 

(122) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten als besonderer 

Datenkategorie, die eines höheren Schutzes bedarf, lassen sich häufig berechtigte 

Gründe zugunsten des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt anführen, 

insbesondere wenn es darum geht, die Kontinuität der Gesundheitsversorgung über die 

Landesgrenzen hinaus zu gewährleisten. Diese Verordnung sollte daher vorbehaltlich 

besonderer und geeigneter Garantien zum Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen die Bedingungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten harmonisieren. Dies schließt das Recht 

natürlicher Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, 

etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, 

Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu 

Behandlungen oder Eingriffen enthalten.  

(123) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit 

kann es notwendig sein, personenbezogene Gesundheitsdaten auch ohne Einwilligung 

der betroffenen Person zu verarbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zu 

Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz ausgelegt werden und alle Elemente im Zusammenhang 

mit der Gesundheit wie Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 

Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, 

den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen 
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Mittel, die Bereitstellung von und den allgemeinen Zugang zu 

Gesundheitsversorgungsleistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 

Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen 

Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitnehmer, 

Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen 

Zwecken verarbeiten. 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten auch im Beschäftigungskontext gelten. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher in den Grenzen dieser Verordnung die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich regeln können.  

(125) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sollte, um rechtmäßig 

zu sein, auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften unter anderem zu klinischen 

Versuchen genügen.  

(126) Wissenschaftliche Forschung im Sinne dieser Verordnung sollte 

Grundlagenforschung, angewandte Forschung und privat finanzierte Forschung 

einschließen und darüber hinaus dem in Artikel 179 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschriebenen Ziel, einen europäischen 

Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. 

(127) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten 

oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in den 

Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer 

gleichwertiger Geheimhaltungspflichten gesetzlich regeln, soweit dies notwendig ist, 

um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. 

(128) Im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 

oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 

und beeinträchtigt ihn nicht. Wendet eine Kirche in einem Mitgliedstaat zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, sollten diese 

Regeln weiter gelten, wenn sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften sollten verpflichtet werden, 

eine völlig unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten. 

(129) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und 

Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener 

Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 

erlassen werden in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur Festlegung der 

Kriterien und Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes, für die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Beurteilung offensichtlich 
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unverhältnismäßiger Anträge und Gebühren für die Ausübung der Rechte der 

betroffenen Person, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf 

die Unterrichtung der betroffenen Person sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, in 

Bezug auf das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung, betreffend auf Profiling 

basierende Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend 

die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz 

durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, in Bezug auf 

Auftragsverarbeiter, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend die 

Dokumentation und die Sicherheit der Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen für die Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten und für deren Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, unter 

denen anzunehmen ist, dass sich eine solche Verletzung negativ auf die betroffene 

Person auswirken wird, zur Festlegung der Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, 

zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung hoher konkreter 

Risiken, die eine vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erfordern, für die 

Bestimmung des Datenschutzbeauftragten und dessen Aufgaben, in Bezug auf 

Verhaltensregeln, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für 

Zertifizierungsverfahren und für die Datenübermittlung auf der Grundlage 

verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen für 

Datenübermittlungen, zur Festlegung der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 

Bezug auf die Datenverarbeitung für Gesundheitszwecke, im Beschäftigungskontext 

und zu historischen und statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission im 

Rahmen ihrer Vorarbeiten auch auf Sachverständigenebene geeignete Konsultationen 

durchführt. Die Kommission sollte bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte dafür sorgen, dass das Europäische Parlament und der Rat die 

entsprechenden Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in geeigneter Form erhalten. 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden zur Festlegung 

von: Standardvorlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern, 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, Standardverfahren und 

-vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in Bezug auf Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie in Bezug auf Dokumentation, besonderen Anforderungen für die Sicherheit der 

Verarbeitung, Standardformat und Verfahren für die Meldung einer Verletzung des 

Schutzes von personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die 

Benachrichtigung der betroffenen Person, Standards und Verfahren für Datenschutz-

Folgenabschätzungen, Verfahren und Vorlagen für die vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, technischen Standards und Verfahren 

für die Zertifizierung, Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

in einem Drittland oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands 

oder in einer internationalen Organisation, Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 

Einklang mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften für die Amtshilfe, gemeinsamen 

Maßnahmen und Beschlüssen im Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
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Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren,
45

 ausgeübt werden. 

Die Kommission sollte besondere Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 

Mittelunternehmen erwägen. 

(131) Die Standardvorlagen für die Einwilligung im Falle von Kindern, die 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

die Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, die 

Standardverfahren und -vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, die Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie in Bezug auf Dokumentation, die 

besonderen Anforderungen für die Sicherheit der Verarbeitung, Standardformat und 

Verfahren für die Meldung einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen 

Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die Benachrichtigung der betroffenen Person, 

die Standards und Verfahren für Datenschutz-Folgenabschätzungen, die Verfahren und 

Vorlagen für die vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde, die technischen Standards und Verfahren für die Zertifizierung, die 

Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland 

oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder in einer 

internationalen Organisation, die Fälle der Datenweitergabe, die nicht im Einklang mit 

dem Unionsrecht stehen, die Vorschriften für die Amtshilfe, für gemeinsame 

Maßnahmen und Beschlüsse im Rahmen des Kohärenzverfahrens sollten im Wege des 

Prüfverfahrens festgelegt werden, da es sich um Rechtsakte von allgemeiner Tragweite 

handelt. 

(132) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die 

ein Drittland oder ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland oder 

eine internationale Organisation betreffen, die kein angemessenes Schutzniveau 

gewährleisten, und sich auf Angelegenheiten beziehen, die von Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens mitgeteilt wurden, sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(133) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich ein gleiches Maß an Datenschutz für den 

Einzelnen und freier Datenverkehr in der Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder 

der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(134) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Die 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Beschlüsse der Kommission auf der 

Grundlage der Richtlinie 95/46/EG sollten jedoch in Kraft bleiben. 
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(135) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, 

die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, die 

dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen einschließlich der Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. Um das Verhältnis 

zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die 

Richtlinie entsprechend geändert werden. 

(136) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der 

Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands
46

 dar.  

(137) Für die Schweiz stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung 

dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
47

 dar.  

(138) Für Lichtenstein stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
48

 dar. 

(139) Diese Verordnung steht, in Anbetracht des Umstands, dass, wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union betont hat, das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden und unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss, im 

Einklang mit allen Grundrechten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 

verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, der unternehmerischen 
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Freiheit, dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren sowie 

mit der Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen –  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 

Behörden.  
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3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „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 zu 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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 

beziehen;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten; 
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(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) "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; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 

können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 

zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 

Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 

der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 

hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
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„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 

der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 

von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 

Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 

oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 

eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 

einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 

der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 

verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
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durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 

werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 

der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 

Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 

festgelegte Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
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sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 

Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 

verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Artikel 7  

Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 

betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 

anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  
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Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 

eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 

zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 

nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 

Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 

oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
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physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 

politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 

Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 

aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 

ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

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.  

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  

Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 

Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 

adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 

an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 

Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 

Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 

Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 

Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 

Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 

gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 

oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 

Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 

von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 

vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 

Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 
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elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 

anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 

ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 

vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 

und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 

um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 

Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 

fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen 

Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die 

Daten erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, 

oder, falls die Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 
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b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 

oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 

des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen ein.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 

Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 

Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 

h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 

und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 

und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 

Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 

worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 

Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die betroffene 

Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch 

in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung 

jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 
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personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 

Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 

für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 
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a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 

Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 

Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 

Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 

im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 

dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 

elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 
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die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 

ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 

basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 

von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 

ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 

werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 

technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, hat 

die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden.  

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage etwa ihrer beruflichen 
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Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 

Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 

die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 

durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 

nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 

Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 
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c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 

und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 

a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 

Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 
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3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 

der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 

Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 

in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 

der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 

dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 

der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 

diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 

Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 

festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 

welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 
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Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 

beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 

sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 

von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 

durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 

hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 

Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 

und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 

Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 
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a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 

haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 

erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 

in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 

für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 

folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 
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Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 

Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 

Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 

Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 

Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 

Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 

dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 

Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 68   DE 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 

die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 

Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 

dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 

Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 

der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 

Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 

getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  
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2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 

Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 

Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 

unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 

Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 

aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 

wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 

Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 

Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 
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b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 

der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 

sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 

einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 

Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 

mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 

und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 
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Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 

diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 

Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 

betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 

Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 

Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 

führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 

ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 

und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten oder erhebliche Auswirkungen für 

diese mit sich bringen;  
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b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 

Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 

Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 

Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 

verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 

mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 

Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 

interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 

wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 

keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 

betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 

denen 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 

geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 

Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 

Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 

werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 

der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 

sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 

Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 
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die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 

ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 

eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 

Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 

betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 

in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 

einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 

beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 

besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 

eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  

Kommentar [WH3]: Hier sollte auf die 
Zahl der Mitarbeiter, die personenbezogene 

Daten verarbeiten abgestellt werden. Die 

hier genannte  Zahl ist allerdings viel zu 
hoch..Die Praxis in Deutschland  zeigt, dass 

die Pflicht zur Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragten wenn 10 oder 
mehr Mitarbeiter in der Regel mit der 

automatisierten Verarbeitung  
personenbezogener Daten beschäftigt sind, 

eine praktikabel Lösung darstellt.  

Die Erfahrung zeigt leider, dass entgegen 
der klaren Formulierung in § 4g Abs. 2a 

BDSG viele Geschäftsführer und Inhaber 

meinen, dass sie sich nicht um den 
Datenschutz kümmern müssten, wenn sie 

keinen Datenschutzbeauftragten bestellen 

müssen. Ohne deutliche Ausweitung der 
Kapazitäten der 

Datenschutzaufsichtsbehörden würde ein so 

hoher Grenzwert dazu führen, dass in vielen 
Unternehmen in Deutschland die 

Umsetzung des Datenschutzes staarjk an 

Bedeutung verlieren würde. 

Kommentar [WH4]: Diese 
Formulierung hat eine ganz andere 

Bedeutung als  die Formulierung in den 

Erläuterungen zu diesem Artikel, die sich 
auch im Erwägungsgrund 75  wiederfindet 

(s.o). Daher ist davon auszugehen, dass hier 

die Formulierung falsch ist. Es ist auch 
nicht klar, welche Arten von 

Datenverarbeitungen mit der hier stehenden 

Formulierung gemeint sein soillten! 

Kommentar [WH5]: Wieso dies im Fall 
des Absatzes 1 Buchstabe c nicht gelten 

soll, ist nicht ersichtlich. Auch wenn ein 

externer Datenschutzbeauftragter bestellt 
wird, sollte dies auch im Fall des Absatzes 

1 Buchstabe c für mehrere oder alle 

Unternehmen einer Unternehmensgruppe 
möglich sein 
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4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 

die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 

Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 

nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 

Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 

Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  

Kommentar [WH6]: Dies ist eine gute 
und wichtige Regelung! 

Kommentar [WH7]: Die Erfahrung 
zeigt, das dieser Zeitraum ist zu niedrig. 

Hier sollte eine Mindestfrist von drei, 
besser von vier Jahren eingeführt werden. 

Wenn ein Unternehmen alle zwei Jahre 

einen Datenschutzbeauftragten  neu bestellt, 
geht jeweils ein relativ hoher Anteil der 

Zeit für die Einarbeitung  drauf. 

Kommentar [WH8]: Zusätzlich ist – 
wie im BDSG – ein Kündigungsschutz, der 
mindestens ein Jahr nach dem Ende der 

Amtszeit nachwirkt erforderlich, um die 

Unabhängigkeit der beim  
Verarbeitungsverantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter beschäftigte 

Datenschutzbeauftragte einigermaßen 
sicher zu stellen. 

Kommentar [WH9]: Hier fehlen klare 
Regelungen in Bezug auf die 

Berufsgeheimnisträger, wie sie in § 4f Abs. 
2 Satz 3 und Abs. 4a BDSG finden 

Kommentar [WH10]: Diese Regelung 
ist sehr zu begrüßen! 

Kommentar [WH11]: Mindest-
anforderungen  und  Mindestkriterien 

sollten sich bereits in dieser Verordnung 
oder einer/einem  verbindlichen Anlage 

bzw. Anhang  zu dieser Verordnung 

enthalten sein, da diese wesentlich für die 
Wirksamkeit und Praktikabilität der 

Regelungen des Art. 35 sind. 
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Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 

den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 

der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 

Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 

wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 

den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Kommentar [WH12]: Hier sollten 
ebenfalls Mindestanforderungen festgelegt 

werden, da die Praxis zeigt, dass die 
Unternehmensleitungen den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten viel zu Wenig Zeit 

bzw. Personal für ihre Aufgabenerledigung 
zuzr Verfügung stellen. 

Kommentar [WH13]: Die Aufgaben  
sind hier deutlich konkreter beschrieben als 

im § 4g BDSG. Dies ist sehr 
bwegrüßenswerrt! 
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Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 

eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 

Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 

Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 
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2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 

beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 

Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 

Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 

Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 

Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 

ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 

können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 

Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 

dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 

Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 

Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 

von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 

Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 

nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 

werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 

Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. Derartige Datenübermittlungen 

bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 

Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 

Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 

Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 

tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 

Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 
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3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 

Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 

wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 

gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 

jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 

beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 

der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 

Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 

internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 

Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 

hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 

in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 
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einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 

Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 

von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 

erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 

genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 

34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 

von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 

in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 

Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 

Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 

der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 

stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 

steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 

oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 

Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 

Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 

Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 

Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 

sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 

folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 

einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 

Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 

betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 

unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 

Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 

gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 

Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 

einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 
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g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 

werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 

einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 

Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 

Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 

Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 

Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 

Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 

genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  

Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 

nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 
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b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 

erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 

erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 

ist,  

e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 

dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 

und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 

soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 

wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 

Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 

Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 

Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 

Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  
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4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 

von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 

Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 

und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 

des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 

die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 

und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 

durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 

Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 

Schutz bieten. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 86   DE 

KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 

zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 

Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 

Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 

Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 

erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  

Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 

nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 

andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 

zurückhaltend. 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 

erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
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auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 

verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 

untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 

Haushaltspläne werden veröffentlicht.  

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 

Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 

verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 

Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 

aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 

mit dem Amt unvereinbar sind,  
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d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 

beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 

zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 

die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 

Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 

begangen haben.  

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 

vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 

Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 

Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 

Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  
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Artikel 52  

Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 

diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 

Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 

innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 

dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 

Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 

betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 

hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 

und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 

Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 

Maßnahmen für Kinder. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 90   DE 

3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 

gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 

ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 

ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 

Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 

von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 

Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 

des Antrags.  

Artikel 53  

Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 

einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 

diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 

ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 

der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 

solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 

mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation zu unterbinden,  
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i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 

sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 

dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 

zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 

solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 

nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 

gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 

anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 
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Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 

vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 

oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 

und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 

ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 

ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 

Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 

möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 

Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 

Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 

vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 

den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 

die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 
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Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 

Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 

Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 

oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 

einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 

an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 

untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 

der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 

Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 

Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 

ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 

Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 

Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 

Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 

gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 

nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 
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ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 

der Kommission zusammen. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 

die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission.  

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 

entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 

beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 

oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission beantragen, dass eine Sache im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird.  
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5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten Formats zweckdienliche Informationen, 

darunter je nach Fall eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 

einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 

beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 

Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 

Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 

Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 

Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz und der Kommission 

binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die Stellungnahme elektronisch 

unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme 

beibehält oder ändert; gegebenenfalls übermittelt sie die geänderte geplante 

Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 

wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, kann die 

Kommission hierzu eine Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 

betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 

Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 

Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 

folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 

innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 
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Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 

werden. 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann die 

Kommission, wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante Maßnahme die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass 

sie zu einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung führt, unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses 

gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen begründeten Beschluss 

erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme der 

geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 

Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 

falls dies möglich erscheint oder 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 

Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 

geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 

Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 

wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 

oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 

im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 

wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 
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geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 

schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 

Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 

angenommen.  

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 

gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 

ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 

Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 

zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 

Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 

Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 

Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 

Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 

erlassen.  
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Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 

Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 

Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 

ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 

von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 

und Artikel 67 Absatz 2 ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 
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Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach:  

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks Sicherstellung einer 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 

gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 

multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 

Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 

Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 

aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den Europäischen Datenschutzausschuss um Rat 

ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 

genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 

Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Artikel 67 

Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 

zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 
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über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 

Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 

dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 

seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 

Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 

einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 

ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 

Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 

Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 

dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 

Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 

sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 

Dokumenten. 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 

den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 

Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 

die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 

Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 

bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 

Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 

keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 

drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 

hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 

ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 

zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 

Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 

verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 

Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 

Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 

denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 

Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 

befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 

der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 

dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 

einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 

zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 

vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 

Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 

Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 

abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 

dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 

Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 

teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

Artikel 78  

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 

ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 

Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis. 

Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 105   DE 

der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 

früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 

mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 

kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 

verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 

nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 106   DE 

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 

der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 

und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 

Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 

solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 

37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

Kommentar [WH14]: Die Tatsache, 
dass ein Verstoß gegen die Pflicht nach Art. 

35 eine Datenschutzbeauftragten zu 

benennen in die Kategorie von Absatz 6 
fällt, ist zu begrüßen. Die Praxis in 

Deutschland zeigt leider, dass das dort 

angedrohte Bußgeld für viele Unternehmen, 
die einen Datenschutzbeauftragten bestellen 

müssten,  keinen ausreichenden Grund für 

eine tatsächliche Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten darstellt. 
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 

Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 

Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 

von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 

internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 

Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 

und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 

diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 

des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 

sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 

medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 

Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 

oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 

Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 

Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 

anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 

zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 

Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 

Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 

anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 

Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 

genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 

werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 

Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 

soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 

sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 

Rechte der betroffenen Person festzulegen. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 110   DE 

Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 

Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 

die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 

verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 

Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 

solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 

setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 

Kenntnis.  

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 

Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten 

dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 

Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 

Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung des 

Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 

handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.



FIfF_Stellungnahme 

DE 112   DE 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 

dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 

Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 

Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 
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Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 

wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 

umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 

Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 

Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 

Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 

Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 

des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 

müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 

notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 

den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 

Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
49 

 

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
49

 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 

Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 

Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 

Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 

Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 

vorbereitende Maßnahme.50  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 

und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 

über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 

Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 

den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 

unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 

Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 

Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 

sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
50

 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 

Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 

Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 

-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 

Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 

in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 

verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 

profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 

darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 

lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 

Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 

und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 

übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 

Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 

uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 

Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 

personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 

nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 

besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 

einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 

Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 

Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 

personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 

Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 

den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 

bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 

für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 

Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 

den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 

indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 

werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 

vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 

hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 

wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1.  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2.  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung
51 

 

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3.  Exekutivagenturen  

4.  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen
52

  

5.  nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden  

3.  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 

des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 

nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
51

 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

52
 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 

Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 

Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 

wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 

u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 

Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 

und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 

vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 

Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 

Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 

EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 

wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 

ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 

erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 

geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 

die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 

entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 

IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 

Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 

Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  

Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 

der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  

[Bezeichnung……………………] 
GM/NGM 

(53) 

von 

EFTA54-

Ländern 

von 

Bewerber-

ländern55 

von 

Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 

Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

       

                                                 
53

 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 
54

 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
55

 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N
56

= 

2014 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         

Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  

 finanzierte Verwaltungsausgaben
57

  
        

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 

für GD  

Verpflichtungen =1+1a 

+3         

Zahlungen =2+2a

+3         

 

                                                 
56

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
57

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 

 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 

N= 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 
INSGESAMT 

GD: JUST 

 Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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 Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 

unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  

= Zahlungen insges.) 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N
58

 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
58

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse59 

Durch-
schnitts

-Ko-

sten A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

An-

zahl 

insge-

samt 

Gesamt-

kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers60                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen61                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 
                

                                                 
59

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
60

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
61

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N
62 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 

INSGE-

SAMT 

 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens 
        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 563 des 

mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben 
        

Zwischensumme der 

Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

 

                                                 
62

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
63

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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INSGESAMT 3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10.  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11.  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 

 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 

der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)
64

 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 

Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 

den Delegationen) 
       

XX 01 04 jj
65

 
- am Sitz

66
        

- in den Delegationen         

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 

Forschung) 
       

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 

Forschung) 
       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 24 24 24 24 24 24 24 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 

Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 

in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 

Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 

Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 

sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 

Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 

bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 

Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 

Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 

etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
64

 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
65

 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
66

 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 

mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 

von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 

Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 

Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 

Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 

Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 

denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 

Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 

möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 

Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 

von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 

einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 

sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 

sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 

Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 

verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 

ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 

interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 

denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 

zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 

Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12.  Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen vereinbar. 

13.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 

jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 

(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 

Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.
67

 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen 
Insgesamt 

Geldgeber / 

kofinanzierende 

Organisation  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 

zwar 

  auf die Eigenmittel  

  auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative68 

Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
67

 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
68

 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 

Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 

der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 

Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 

Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 

Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 

(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 

nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel  
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 

Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ins-

gesa

mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 

Zeitbedienstete 
=7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 
=1*0,073 

0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 

Einstellungsverfahren 
=10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 

Fortbildung 
=10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 

insgesamt 
 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 

(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 

und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 

der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 

Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 

Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 

Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 

Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 

50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 

müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 

dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 

Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 

wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 

Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 

erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 

öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 

zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 

Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 

Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 

der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse69 

Durch-

schnitts

-kosten A
n

za
h

l 
Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

Anzahl 

insge-

samt 
Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 170 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen71 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers72 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen73 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN 38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
69

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
70

 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
71

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
72

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
73

 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 
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THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), 

Bearing in mind the Treaty on the European Union (TEU), in particular Article 6 thereof, 

Recalling the obligations set out in the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union (hereafter the Charter), 

In accordance with Council Regulation 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights, in particular Article 2 with the objective 
of the FRA “to provide the relevant institutions, bodies, offices and agencies of the 
Community and its Member States when implementing Community law with assistance 

and expertise relating to fundamental rights in order to support them when they take 
measures or formulate courses of action within their respective spheres of competence 
to fully respect fundamental rights”,

1
 

Having regard to Article 4 (1) (d) of Council Regulation 168/2007, with the task of the 
FRA to “formulate and publish conclusions and opinions on specific thematic topics, for 
the Union institutions and the Member States when implementing Community law, 
either on its own initiative or at the request of the European Parliament, the Council or 
the Commission”, 

Having regard also to Recital 13 of Council Regulation 168/2007, according to which 
“the institutions should be able to request opinions on their legislative proposals or 
positions taken in the course of legislative procedures as far as their compatibility with 
fundamental rights are concerned”,  

Acknowledging the Opinion of the European Data Protection Supervisor (EDPS) of 

7 March 2012,2 the Opinion of the Article 29 Data Protection Working Party (A29 WP),3 
the Opinion of the European Economic and Social Committee (EESC) of 23 May 2012,4 

and the draft Opinion of the Committee of the Regions (Commission for Education, 
Youth, Culture and Research) on the Data Protection Package of 6 July 2012,

5
 

In response to the request of 5 September 2012 from the European Parliament for an 
Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the 

                                                

1
  Council Regulation (EC) No. 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for 

Fundamental Rights, OJ 2007 L 53/1. 
2
  European Data Protection Supervisor (2012), Executive summary EDPS Opinion of 7 March 2012 on the 

data protection reform package, OJ 2012 C 192/05, Brussels, 7 March 2012, OJ 2012 C 192/7 (hereafter 

EDPS Opinion). The full text of the EDPS Opinion is available on the EDPS website: www.edps.europa.eu. 
3
  Article 29 Data Protection Working Party (2012) Opinion 01/2012 on the data protection reform 

proposals, WP 191, Brussels, 23 March 2012 (hereafter A29 WP Opinion). 
4
  European Economic and Social Committee (2012), Opinion on the ‘Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), 

COM(2012) 11 final (COD), Brussels, 23 May 2012, OJ 2012 C 229/90 (hereafter EESC Opinion). 
5
  Committee of the Regions (2012), Draft Opinion of the Commission for Education, Youth, Culture and 

Research on the data protection package, EDUC-V-022, Brussels, 6 July 2012, (hereafter CoR Opinion). 
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free movement of such data (General Data Protection Regulation – draft Regulation)
6
 

and on the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent 
authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of 
criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such 
data (draft Directive),7 

SUBMITS THE FOLLOWING OPINION: 

  

                                                

6
  European Commission (2012), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, Brussels, 

25 January 2012 (hereafter draft Regulation). 
7
  European Commission (2012), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 

the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for 

the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution 
of criminal penalties, and the free movement of such data, COM(2012) 10 final, Brussels, 

25 January 2012 (hereafter draft Directive). 
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FRA considerations 

Horizontal issues 

The proposed instruments aim to protect fundamental rights in general and data 
protection in particular. Both draft proposals set out a list of fundamental rights 
potentially affected by the data protection reform package. However, the list of 

fundamental rights affected differs between both instruments. Therefore, consideration 
could be given to align the lists of fundamental rights affected in both instruments. 
Otherwise, any discrepancy between the lists of affected fundamental rights should be 
justified in terms of the specificity of the scope of each instrument, whereby the drafts 
would be amended accordingly. The list of affected fundamental rights might also be 

expanded in both instruments. 

The data protection reform package could potentially limit a number of fundamental 
rights that are not specifically mentioned in the proposed instruments. Consideration 
could be given to insert a specific reference stating that these instruments are applied in 
a manner consistent with the provisions of the Charter. 

Certain delegated and implementing acts could restrict fundamental rights. 
Consideration could be given to insert an explicit guarantee that both delegated and 

implementing acts would not limit fundamental rights in a way contrary to the Charter. 

In the context of data transfer to third countries, for which there is no adequacy 
decision, the draft instruments provide for safeguards relating specifically to the 

protection of personal data but not to the protection of other fundamental rights. 
Consideration could be given to insert a provision for a strong fundamental rights 
safeguard concerning sharing of information with third countries. 

Freedom of expression and information  

(Article 11 of the Charter) 

The draft Regulation prescribes an exemption related to data processing ‘solely for 
journalistic purposes’. Consideration could be given to replace the ‘journalistic purposes’ 
concept with the generic notion of ‘freedom of expression and information’. At the 
minimum, consideration could be given to enshrine all elements of Recital 121 of the 
draft Regulation in Article 80 of the draft Regulation (processing of personal data and 
freedom of expression) which could specifically refer to Article 11 of the Charter. 

Freedom of the arts and sciences (Article 13 of the Charter) 

In order to duly take into account the Charter’s guarantees, consideration could be given 
to insert a specific reference to Article 13 of the Charter in relation to Articles 80 
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(processing of personal data and freedom of expression) and 83 (processing for 
historical, statistical and scientific research purposes) of the draft Regulation. 

Freedom to conduct a business (Article 16 of the Charter) 

The new obligations for business enshrined in both instruments will entail new costs for 
these data controllers. Consideration could be given to refer in both instruments to 
Article 16 of the Charter to ensure a proper balance between data protection and the 
freedom to conduct a business. 

Rights of the child (Article 24 of the Charter) 

The right to be forgotten under Article 17 of the draft Regulation is particularly relevant 
for the erasure of personal data, which has been made available while the data subject 
was a child. Consideration could be given to specify that the exercise of this right is also 
applicable when the child is still considered as a child. 

The requirement that data protection impact assessments be carried out prior to 
processing operations, which are likely to present specific risks to the rights and 
freedoms of data subjects under Article 33 of the draft Regulation (data protection 
impact assessment), could specify that this should, as far as possible, be conducted in 
relation to processing of data concerning children.  

Access to documents 

In order to duly take into account developments with respect to access to documents 
both at national and international level, consideration could be given to insert a 
substantive clause on access to documents in both instruments, as prescribed by 
national legislation. Such an amendment could facilitate the necessary balancing 
exercise between data protection and the right of access to documents. 

Non-discrimination (Article 21 of the Charter) 

Provisions on sensitive data aim to protect privacy and non-discrimination. 
Consideration could be given to include ‘sexual orientation’ in the list of sensitive data, 
as laid down in Article 21 of the Charter, in both the draft Regulation and Directive. 

 

Statistical data to fight discrimination 

Statistical data processing of sensitive data can contribute to disclose patterns of 
discrimination which can be used to devise policies, specific actions and provide expert 
input to courts. Consideration could be given to insert a specific reference to Article 21 
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of the Charter in the context of the fight against discrimination through statistical data 
collection. 

Sensitive data and legal capacity 

The deprivation of legal capacity is not in full conformity with the international 
obligations linked to the United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD). Consideration could be given to align Article 9 of the draft Regulation 

with the requirements of Article 12 of the CRPD on equal recognition before the law. 

Sensitive data and profiling 

In the draft Regulation, measures based on profiling and automated processing are 

enshrined under the data subject rights chapter, while in the draft Directive they are 
under the principles. To align both instruments, measures based on profiling and 
automated processing could be placed under the chapter on the rights of the data 
subject in each instrument. 

Both instruments ban profiling based ‘solely’ on sensitive data. A wider protection 

against abuse of sensitive data could be enshrined in both the draft Regulation and 
Directive, if the proposals would prohibit profiling based ‘solely or mainly’ on sensitive 
data. 

Access to justice (Article 47 of the Charter) 

Legal standing 

To further enhance the effectiveness of the right to an effective remedy under 
Article 47 of the Charter (right to an effective remedy and to a fair trial) covered by the 
two proposals, consideration could be given to further relax legal standing rules to 
enable organisations acting in the public interest to lodge a complaint. Such broadening 
of legal standing rules would envisage relevant safeguards to be put in place to 
preserve the right balance between effective access to remedies and abusive litigation. 

Effective redress mechanism 

To empower Data Protection Authorities (DPAs) to award compensation in individual 
cases, subject to review by the judiciary, could be a way of streamlining the complex 
redress route for data subjects wishing to pursue their complaint in the area of data 
protection. 

Both instruments provide for a strong basis for the setting-up of independent DPAs. 
Consideration could be given to enhance the safeguards relating to the nomination of 
DPA members of the governing body by ensuring pluralism in the nomination process. 

Access to justice for children 

To facilitate access to justice for children, consideration could be given to provide for 
child-friendly proceedings, such as adequate legal representation, advice and 
counselling, as well as free legal aid in both the draft Regulation and Directive. In the 
draft Directive, specific procedural safeguards could further be envisaged to protect the 
privacy of child victims. 
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Introduction 

(1) The FRA welcomes the request of the European Parliament of 5 September 2012 to 
formulate “an opinion on fundamental rights issues associated” with the European 
Commission proposals for a draft Regulation and a draft Directive. 

(2) The key objective of the draft Regulation is to strengthen the internal market while 
ensuring effective protection of the fundamental rights of individuals, in particular 
their right to data protection.8 The key objective of the draft Directive is to guarantee 

that the processing of personal data needed for the prevention, investigation, 
detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties is 
done while respecting data protection guarantees. The draft proposal for a Directive 

further ensures that the exchange of data by competent authorities is not limited by 
data protection rules.

9
 Through enhanced data protection guarantees, the draft 

Directive aims to improve mutual trust between police and judicial authorities within 
and between European Union (EU) Member States.

10
 For the first time since the 

Charter became legally binding with the entry into force of the Lisbon Treaty in 

December 2009, the EU proposes legislation to effectively and comprehensively 
guarantee a fundamental right, namely the fundamental right to data protection. 

(3) This FRA Opinion builds in particular on opinions published by the EDPS and the A29 
WP which focus on data protection. It complements these opinions by examining 
other relevant Charter rights. It focuses mainly on fundamental rights other than 
data protection, since the abovementioned opinions have thoroughly addressed this 
fundamental right in their opinions. The FRA Opinion looks at the draft Regulation 
and the draft Directive as part of one single data protection reform package, 
highlighting the specificities of each proposal only when necessary. When covering 
both instruments in the following analysis, this Opinion refers to the ‘reform 
package’. 

(4) Following some general remarks on horizontal fundamental rights issues concerning 

the data protection reform package in the light of the Charter and the relevant 
Council of Europe standards,11 the Opinion addresses the need to balance the 
fundamental right to the protection of personal data with other fundamental rights. 

                                                

8
  Article 1 of the draft Regulation. See European Commission (2012), Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Safeguarding Privacy in a Connected World, A European Data Protection 

Framework for the 21st Century, COM(2012) 9 final, Brussels, 25 January 2012 (hereafter Commission 
Communication 2012), p. 9 and 12. Note also the aim of the Council of Europe Convention for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No. 108, 28 January 

1981 (hereafter Convention 108) to promote the free flow of information between people, regardless of 
frontiers, while ensuring an adequate data protection. 

9
  Article 1 of the draft Directive. 

10
  See draft Directive, explanatory memorandum, p. 5; see also Recital 7 of the draft Directive. 

11
  This concept covers: 1) Convention 108, 2) ECtHR case law based on the ECHR, and 3) Committee of 

Ministers Recommendations, such as Council of Europe Committee of Ministers Recommendation 
R(87)15 on regulating the use of personal data I the police sector adopted on 17 September 1987. The 

work related to the modernisation of Convention 108 is also referred to. 
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It then analyses the issue of the protection of certain categories of personal data in 
relation to non-discrimination. Finally, the Opinion examines the safeguards put in 
place by the reform package to ensure access to justice for individuals in the area of 
data protection in practice. 

1. General remarks on horizontal 

fundamental rights issues 

concerning the reform package 

1.1. The fundamental rights affected by the 

Regulation and the Directive 

(5) According to the explanatory memorandum to the draft Regulation, the proposed 
instrument could potentially affect the following fundamental rights: freedom of 
expression, freedom to conduct a business, the right to property and in particular the 
protection of intellectual property, non-discrimination, the rights of the child, 
healthcare, access to documents, and the right to an effective remedy and to fair 
trial.

12
 The explanatory memorandum to the draft Directive suggests a shorter list of 

fundamental rights that could potentially be affected by this instrument, namely the 
prohibition of any discrimination, the rights of the child, and the rights to an effective 
remedy and to fair trial.

13
 No explanation is provided as to why such a discrepancy 

between the two proposed instruments would be justified. 

(6) While recognising a difference in scope of the two instruments, it seems that 

personal data processed by law enforcement and judicial authorities could affect 
other fundamental rights than the three mentioned in the explanatory memorandum 
to the draft Directive.

14
 For example, while the draft Directive refers to ‘data 

concerning health’ in the context of sensitive data,15 no reference is made to 
Article 35 of the Charter on healthcare. Similarly, processing of personal data in the 
scope of the draft Directive might affect the freedom of expression and information 
of the individual concerned. The European Court of Human Rights (ECtHR) case law 
provides several examples of seizure of material and surveillance measures directed 
at media professionals for example.16 The draft Directive, however, does not 

                                                

12
  See draft Regulation, p. 7. 

13
  See draft Directive, p. 6. 

14
  See EDPS Opinion, para. 305. 

15
  See Recital 17, Article 3 (12) and Article 8 of the draft Directive. 

16
  See for a recent example: ECtHR, Ressiot and Others v. France, Nos. 15054/07 and 15066/07, 

of 28 June 2012. 
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mention the right to freedom of expression and information, as guaranteed by 
Article 11 of the Charter. 

(7) In its fundamental rights impact assessment,
17

 the European Commission does not 
differentiate between the two instruments. 

(8) Several cross-references between the two instruments exist, but these do not 
necessarily relate to fundamental rights. While the draft Directive, for example, 

refers to the ‘general rules’ enshrined in the draft Regulation,
18

 the draft Directive 
does not suggest that these general rules and in particular those protecting 
fundamental rights are guaranteed under the draft Directive. 

(9) Consideration could be given to align and possibly expand the list of affected 
fundamental rights in both instruments and amend the drafts accordingly. 
Otherwise, any discrepancy between the lists of affected fundamental rights should 
be justified. Furthermore, the relation between the reform package and other EU 
sectorial legislation,

19
 which are not necessarily linked to police and judicial 

cooperation,20 should be clarified. 

1.2. A general fundamental rights clause? 

(10) Both the draft Regulation and the draft Directive aim to protect fundamental rights in 

general and data protection in particular. Both instruments underline that, while 
enhancing data protection guarantees, a selected number of fundamental rights 

enshrined in the Charter are affected by the proposed reform (see Section 1, 
para. 5).

21
 In practice, however, a large number of other fundamental rights 

guaranteed by the Charter, which are not mentioned in the proposals, could be 
affected in specific situations by this wide-reaching reform package. 

(11) The draft Regulation as well as the draft Directive could relate, for example, to 
Articles 18 and 19 of the Charter which guarantee the right to asylum and ensure 
protection in the event of removal, expulsion or extradition. However, the possible 
impact of sharing personal information concerning asylum applicants with alleged 
persecutors, which can cause a risk of grave human rights violation against the 
applicant and/or members of the family, is not addressed in either of the two 

instruments. It is assumed that this is because the European Commission plans to 

                                                

17
  See European Commission (2012), Commission Staff Working Paper, Impact Assessment, 

SEC(2012) 72 final, Brussels, 25 January 2012 (hereafter Commission Impact Assessment), Annex 7. 
18

  Recital 9 of the draft Directive. 
19

  See for example in the area of asylum: Article 22 and 41 of Council Directive 2005/85/EC on minimum 

standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status of 
1 December 2005.  

20
  On the related acts in the area of police and judicial cooperation in criminal matters, see EDPS Opinion, 

para. 312 f. 
21

  See Recital 2 and Article 1 (2) of the draft Regulation and Recital 2 and Article 1 (2) (a) of the draft 

Directive. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0085:EN:NOT
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assess the impact of the reform package on other sectorial instruments at a later 
stage.

22
 

(12) The reform package could address this issue in a consistent and general manner, 
which would complement the reference to the general fundamental rights 
protection in both instruments. Consideration could be given to insert a specific 
reference stating that these instruments are applied consistent with the Charter. 

(13) Such reference could possibly be inserted in the first Article of both instruments. It 
would clarify the way limitations

23
 and exemptions

24
 are organised in both 

instruments.
25

 

1.3. Delegated and implementing acts 

(14) The draft Regulation provides for the exercise of delegation and implementing 
power of the European Commission.

26
 The draft Directive provides for the exercise of 

delegation as well.27 According to the reform package,28 delegated acts aim to fulfil 
the objectives of both instruments, namely the protection of fundamental rights, and 

ensure uniform conditions for the implementation of the Regulation. They will allow 
further alignment of the Regulation in view of technological developments. 

(15) Although delegated acts should not affect essential elements of the Regulation, they 

may restrict fundamental rights.29 The same applies to implementing acts: these 
generally cover technical and administrative issues to set out uniform conditions for 

the implementation of the Regulation,
30

 but may restrict fundamental rights. 

(16) The European Commission has committed itself to ensure that implementing and 
delegated acts are fully in line with the Charter.31 An explicit guarantee that 
delegated and implementing acts cannot limit fundamental rights in any manner 
contrary to Article 52 of the Charter, setting out the scope and limits of the Charter 

                                                

22
  See European Commission (2010), Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A comprehensive 
approach on personal data protection in the European Union, COM(2010) 609 final, Brussels, 

4 November 2010, p. 14, 15 and 18 and Commission Communication 2012, p. 4, footnote 14. 
23

  See Article 6 (3) or Article 21 of the draft Regulation. See also the limitations of the rights of the data 

subject (Chapter III of the draft Directive). 
24

  Articles 80 f. of the draft Regulation. 
25

  See on the draft Directive: EDPS Opinion, para. 370 and A29 WP Opinion, p. 28. See on the draft 

Regulation: EESC Opinion, paras. 3.9, 4.25, see also CoR Opinion, paras. 11 and 21. 
26

  Articles 86 and 87 of the draft Regulation. 
27

  Article 56 of the draft Directive. 
28

  See Recitals 129 and 130 of the draft Regulation and Recital 66 of the draft Directive. 
29

  Article 290 of the TFEU. See for example Article 20 (5) of the draft Regulation and Articles 81 (3) and 

83 (3) of the draft Regulation. See also EDPS Opinion, paras. 48, 71-76, 194 and 304, A29 WP Opinion, 
p. 6 f. and EESC Opinion, para. 3.11, CoR Opinion, paras. 23 and 27. 

30
  See Article 291 of the TFEU. See also EDPS Opinion, paras. 71 f. and 248 f. 

31
  See European Commission (2010), Communication from the Commission - Strategy for the effective 

implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union, COM(2010) 573 final, 

Brussels, 19 October 2010, para. 1.1. 
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rights, might be useful as a general safeguard. Consideration could be given to insert 
such an explicit guarantee. 

1.4. Transfer of data to third countries 

(17) Both instruments contain provisions relating to the sharing of personal data with 
third countries.32 A mechanism is envisaged to facilitate transfer with countries 
which, following an examination by the European Commission, provide an adequate 
level of protection.

33
  

(18) Both instruments, however, also allow for the transfer of data with countries other 
than those for which the European Commission has issued a positive adequacy 

decision. Transfer of personal data to these countries is subject to certain 
safeguards. In the draft instruments, these safeguards relate only to the protection 
of personal data by the third country

34
 and not to the protection of other 

fundamental rights. 

(19) This is particularly relevant where data is transferred within the scope of the draft 

Directive.
35

 Situations may arise in which law enforcement authorities in a third 
country may use personal data received from an EU Member State (e.g. on a 
suspected criminal offender) to ill-treat family members of a person, for example. 

When, based on past human rights records, there is a risk that a third country may 
use personal data to violate basic human rights, no transfer of data should be 

allowed. 

(20) In another context, the draft Eurosur Regulation
36

 provides for a strong safeguard 
concerning sharing of information with third countries.37 The approach taken in the 
draft Eurosur Regulation could be adapted to the scope of the reform package in 
relation to data transferred according to Articles 42 and 44 of the draft Regulation, 
and Articles 35 and 36 of the draft Directive. 

1.5. Considerations 

(21) The proposed instruments aim to protect fundamental rights in general and data 

protection in particular. Both draft proposals set out a list of fundamental rights 

                                                

32
  See Chapter V of the draft Regulation and the draft Directive respectively. 

33
  See Article 41 of the draft Regulation and Article 34 of the draft Directive. 

34
  Article 42 of the Regulation and Article 35 of the Directive. 

35
  Article 33 of the draft Directive. See also EDPS Opinion, para. 409 f. 

36
  European Commission (2011), Proposal for a regulation of  the European Parliament and the Council  

establishing the European Border Surveillance System (Eurosur), COM(2011) 873 final, Brussels, 
12 December 2012 (hereafter draft Eurosur Regulation). 

37
  See Article 18 (2) of the draft Eurosur Regulation, which states: “Any exchange of information [with a 

third country…] that could use this information to identify persons or groups of persons who are under a 
serious risk of being subjected to torture, inhuman and degrading treatment or punishment or any other 

violation of fundamental rights, shall be prohibited.” 
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potentially affected by the data protection reform package. However, the list of 
fundamental rights affected differs between both instruments. Therefore, 
consideration could be given to align the lists of fundamental rights affected in 
both instruments. Otherwise, any discrepancy between the lists of affected 
fundamental rights should be justified in terms of the specificity of the scope of each 
instrument, whereby the drafts would be amended accordingly. The list of affected 

fundamental rights might also be expanded in both instruments. 

(22) The data protection reform package could potentially limit a number of fundamental 
rights that are not specifically mentioned in the proposed instruments. Consideration 
could be given to insert a specific reference stating that these instruments are 
applied in a manner consistent with the provisions of the Charter. 

(23) Certain delegated and implementing acts could restrict fundamental rights. 
Consideration could be given to insert an explicit guarantee that both delegated and 
implementing acts would not limit fundamental rights in a way contrary to the 
Charter. 

(24) In the context of data transfer to third countries, for which there is no adequacy 
decision, the draft instruments provide for safeguards relating specifically to the 
protection of personal data but not to the protection of other fundamental rights. 
Consideration could be given to insert a provision for a strong fundamental rights 
safeguard concerning sharing of information with third countries. 

2. Balancing fundamental rights 

(25) Article 8 of the Charter enshrines a specific fundamental right to the protection of 
personal data. Article 8 represents an important element of the right to privacy as 
guaranteed by Article 7 of the Charter on the respect for private and family life, to 
which Article 8 is closely connected. Article 8 of the Charter is not an absolute right: 

the limitations prescribed by Article 52 (1) of the Charter apply.38 Article 52 serves 
as a general limitation clause to the rights and freedoms guaranteed by the Charter.  

(26) In the European Convention of Human Rights (ECHR) system, data protection is 
guaranteed by Article 8 of the ECHR (right to respect for private and family life) and, 
as in the Charter system, this right needs to be applied while respecting the scope of 
other competing rights. For this reason, both the ECtHR and the Court of Justice of 
the European Union (CJEU) have recognised that a balancing exercise with other 
rights is necessary when applying Article 8 of the Charter and Article 8 of the ECHR 
(see Section 2.1., paras. 30-33). 

(27) One of the key objectives of the data protection reform is to “increase the 
effectiveness of the fundamental right to data protection”.39 This section analyses 

                                                

38
  See CJEU, Joined cases C-92/09 and C-93/09, Schecke and Eifert v. Land Hessen, 9 November 2010, 

paras. 47, 48 and 50. 
39

  Commission Impact Assessment, p. 40. See also Article 1 of the draft Regulation and Article 1 of the draft 

Directive. 
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whether the draft Regulation and the draft Directive recognise the need to balance 
this right with other rights and freedoms recognised by the Charter. In other words, 
whether other specific Charter rights are fully taken into account when defining the 
scope of the enhanced protection of personal data.

 40
 

(28) The following sections analyse the right to protection of personal data in relation to 
the right to freedom of expression and information (Article 11 of the Charter), 

freedom of the arts and sciences (Article 13 of the Charter), freedom to conduct a 
business (Article 16 of the Charter) and the rights of the child (Article 24 of the 
Charter). The section then looks at data protection in relation to the right of access to 
documents, which is only guaranteed by the Charter in a limited way but which both 
proposals consider important to uphold.  

2.1. Freedom of expression and information 

(29) A number of cases decided by the ECtHR consider the interaction between freedom 
of expression and data protection guarantees. Complaints related to the publication 

of personal data, such as photographs
41

 or video footage,
42

 by the media have 
triggered findings of violation of Article 8 of the ECHR or violation of Article 10 of the 
ECHR (freedom of expression). In each of these cases, the Court had to weigh the 

interests at stake. 

(30) In the Mosley case, the applicant’s sexual activities were published in a newspaper 

and on its website. Mr Mosley wished to enforce a duty for newspapers to notify 
subjects of future publications prior to publication. The ECtHR considered that 
Article 8 of the ECHR did not require a legally binding pre-notification requirement, 
by which media should notify a person prior to publishing material relating to his/her 
private life. To reach its conclusion, the ECtHR stated: “the protection of Article 10 
[…] may cede to the requirements of Article 8 where the information at stake is of a 
private and intimate nature and there is no public interest in its dissemination.”43 In 
this case, however, having regard to the “chilling effect”44 to which a pre-
notification requirement risks giving rise, to the significant doubts as to the 
effectiveness of any such requirement and to the wide margin of appreciation in this 

area, the ECtHR concluded that Article 8 did not require a legally binding pre-
notification requirement. In 2012, two ECtHR judgements clarified further how the 

                                                

40
  Recital 139 of the draft Regulation acknowledges the need to balance the protection of personal data 

with other fundamental rights. Recital 80 of the draft Directive does not refer to such need; instead, it 

confirms that the proposal is aimed at the protection of “the right to the protection of personal data, the 

right to an effective remedy and to a fair trial”. 
41

  See for example: ECtHR, Von Hannover v. Germany, No. 59320/00, 24 June 2004. ECtHR, Sciacca v. Italy, 

No. 50774/99, 11 May 2005 or ECtHR or Von Hannover v. Germany (No.2), Nos. 40660/08 and 
60641/08, 7 February 2012. 

42
  See for example: ECtHR, Peck v. United Kingdom, No. 44647/98, 28.01.1993 or ECtHR, Mosley v. 

United Kingdom, No. 48009/08, 10 May 2011. 
43

  ECtHR, Mosley v. the United Kingdom, No. 48009/08, 10 May 2011, para. 131. 
44

  ECtHR, Mosley v. the United Kingdom, para. 126. 
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balancing exercise between privacy and freedom of expression should be 
performed. 

(31) The ECtHR has summarised the criteria that are taken into consideration when 
balancing the right to freedom of expression and the right to respect for private life 
in two landmark judgements.45 Both cases look at the competing of rights. In the first 
case, a publishing company lodged a complaint under Article 10 and, in the second 

case, a well-known public figure under Article 8. In the Axel Springer AG case, the 
Court had to assess whether the publication ban imposed by a court on the owner of 
the Bild Zeitung was compatible with Article 10 of the ECHR. The applicant wanted to 
publish an article on the arrest and conviction of a well-known actor. The ECtHR 
concluded that the interference in the applicant’s freedom of expression was in 
violation of Article 10 of the ECHR. In the Von Hannover (No 2) case, the applicants 
complained that in refusing a publication ban on pictures the German courts had not 
properly protected their private lives. The ECtHR disagreed with the applicants and 
concluded that Article 8 of the ECHR had not been violated. To reach these 
conclusions, the Court applied several criteria in both cases relevant to the facts of 

each case. One of these criteria, used in both cases, refers to the “contribution to a 
debate of general interest” of the impugned expression.

46
 

(32) In the Lindqvist case, the CJEU established that the requirements of the 1995 
Directive 95/46/EC (Directive 95/46/EC)47 on data protection did not per se conflict 
with the right of freedom of expression enshrined, in particular, in Article 10 of the 

ECHR. According to the CJEU, national authorities and courts applying data protection 
guarantees need “to ensure a fair balance between the rights and interests in 
question, including the fundamental rights protected by the Community legal 
order.”48 This approach was confirmed in the Satamedia case when the Court was 
called to interpret Article 9 of Directive 95/46/EC. It acknowledged that: “the object 

of Article 9 is to reconcile two fundamental rights: the protection of privacy and 
freedom of expression.”49 

(33) Both ECtHR and CJEU recognise the need to perform a balancing of rights between 
freedom of expression and data protection. The ECtHR further suggests a series of 
criteria to resolve potential tensions between these two fundamental rights and to 
assess in particular whether the expression did contribute to a debate of general 
interest (see para. 31 above). 

(34) Directive 95/46/EC enshrines strong freedom of expression guarantees, and the 

impact assessment prepared by the Commission acknowledges the need to clarify 
the relations between freedom of expression and data protection.50 Article 80 of the 

                                                

45
  ECtHR, Von Hannover v. Germany (No 2), Nos. 40660/08 and 60641/08, 7 February 2012, para. 108 f. 

and ECtHR, Axel Springer AG v. Germany, No. 39954/08, 7 February 2012, para. 89 f. 
46

  ECtHR, Von Hannover v. Germany (No 2), para. 109. 
47

  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection 

of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 
OJ 1995 L 281 (Directive 95/46/EC). 

48
  CJEU, C-101/01, Bodil Lindqvist, 6 November 2003, para. 90. 

49
  CJEU, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, 

16 December 2008, para. 54. 
50

  Commission Impact Assessment, Annex 2, p. 23. 
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draft Regulation reiterates with minor changes Article 9 of Directive 95/46/EC.
51

 
Pursuant to Article 80, EU Member States will have to adopt exemptions and 
derogations to ensure a proper balance between freedom of expression and data 
protection. 

(35) The required clarifications called for by the European Commission in its impact 
assessment are explicitly included in Recital 121 of the draft Regulation. This Recital 

takes into consideration the relevant CJEU case law (see para. 32 above). It also 
recognises the importance of freedom of expression by referring to Article 11 of the 
Charter. It provides interpretative guidance on the notion of ‘journalistic purposes’ 
which includes any activities disclosing to the public information, opinions or ideas 
irrespective of the medium used. 

(36) One possible approach to further clarify the relations between freedom of 
expression and data protection could be to insert all elements of Recital 121 into 
Article 80 of the draft Regulation. 

(37) By generally keeping the text of Article 9 of Directive 95/46/EC, the draft Regulation 
risks to inadequately cover all types of expression that could contribute to a debate 
of public interest. Accordingly, consideration could be given as to whether the 
reference to ‘journalistic purposes’ in Article 80 of the draft Regulation is appropriate 
or whether the generic term of ‘freedom of expression and information’ may be the 
preferable reference to insert in the draft Article.52 

(38) Indeed, the Council of Europe Committee of Ministers Recommendation on a new 
notion of media shows how important it is nowadays to widen the concept of 
media.53 Similarly, as recognised by the CJEU, the concept of ‘journalistic purpose’ 
should not be interpreted too narrowly. 

(39) A reference to freedom of expression and information as guaranteed by Article 11 
of the Charter in Article 80 of the Regulation would provide the necessary flexibility 

to EU Member States and national courts to organise the balance between data 
protection and freedom of expression, according to their national legislation in line 
with Article 52 (1) of the Charter. EU Member State law would have to provide for 
limitations to data protection in a proportionate way and only if it is necessary to 
reconcile the right to freedom of expression and the right to data protection.54 At the 
same time, this would not a priori exclude certain types of expression or persons 
such as, for example, whistleblowers, whose expression is protected by freedom of 
expression and information guarantees.55 

                                                

51
  The draft Directive does not mention freedom of expression. 

52
  The drafters of the modernised Convention 108 seem to have taken this approach: see Council of 

Europe (2012), Consultative Committee of the convention for the protection of individuals with regard to 
automatic processing of personal data, Modernisation of Convention 108: new proposals, 

T-PD(2012)04Rev_en, Strasbourg, 17 September 2012 (hereafter Consultative Committee on 
Modernisation of the Convention 108), p. 12. 

53
  Council of Europe, Committee of Ministers (2011), Recommendation Rec(2011)7 to member states on a 

new notion of media, 21 September 2011. 
54

  See EDPS Opinion, para. 283-289. 
55

  See ECtHR, Guja v. Moldova, No. 14277/04, 12 February 2008. 
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(40) Pursuant to the draft Regulation,
56

 a data controller should not erase personal data 
that are necessary in the exercise of freedom of expression and information.

57
 

Amending Article 80 of the draft Regulation, as suggested above, would also be 
valuable in relation to the implementation of Article 17 of the draft Regulation on 
the right to be forgotten and to erasure of personal data.  

2.2. Freedom of the arts and sciences 

(41) Article 13 of the Charter guarantees freedom of the arts and sciences. Freedom of 
the arts and sciences is not absolute and should be balanced with data protection 
rights since personal data could be used by artists, for example. The CJEU has yet to 

deliver a judgement based on Article 13 of the Charter. In the ECHR system, 
Article 10 guarantees freedom of artistic expression

58
 and literary creation.

59
 

According to the ECtHR: “those who create, perform, distribute or exhibit works of 
art contribute to the exchange of ideas and opinions which is essential for a 
democratic society. Hence the obligation on the State not to encroach unduly on 

their freedom of expression.”
60

 

(42) Article 80 of the draft Regulation calls on EU Member States to establish derogations 
and exemptions in the context of “artistic and literary expression”. In the ECHR 

system, these concepts are covered by the general freedom of expression 
guarantees. Given the legally binding nature of the Charter, it could be advisable to 

make specific reference to the freedom of the arts and sciences, as guaranteed by 
Article 13 of the Charter. 

2.3. Freedom to conduct a business  

(43) Another Charter right that will frequently require reconciliation with Article 8 of the 
Charter is the freedom to conduct a business under Article 16 of the Charter.61 In 
particular, the draft Regulation and the draft Directive introduce new obligations on 

business with the aim of enhancing data protection and the rights of data holders. 

                                                

56
  Article 17 (3) (a) of the draft Regulation. 

57
  See also the discussions on the ‘right to be forgotten’, which took place during the 3

rd
 Annual FRA 

Symposium: FRA (2012), European Union data protection reform: new fundamental rights guarantees, 

3
rd
 Annual FRA Symposium, Vienna, 10 May 2012 (hereafter FRA Symposium Report), p. 6 f. 

58
  ECtHR, Müller and Others v. Switzerland, No. 10737/84, 24 May 1988, para. 33 and ECtHR, Vereinigung 

Bildender Künstler v. Austria, No. 68354/01, 25 January 2007, para. 33; see also ECtHR, Akdaş v. Turkey, 

No. 41056/04, 16 February 2010, para. 24-25. Indeed, expression may be artistic and political at the 
same time, see ECtHR, Tátar and Fáber v. Hungary, Nos. 26005/08 and 26160/08, 12 June 2012, 

para. 41. 
59

  ECtHR, Karataş v. Turkey, No. 23168/94, 8 July 1999, para. 49 and ECtHR, Alınak v. Turkey, 

No. 40287/98, 29 March 2005, para. 41 and ECtHR, Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France, 

No. 21279/02, 36448/02, 22 October 2007, para. 47. 
60

  ECtHR, Karataş v. Turkey, No. 23168/94, 8 July 1999, para. 49. 
61

  See also relevant references in: Commission Impact Assessment, Annex 7. 
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These obligations will have an impact on the extent to which businesses will 
exercise their freedom under Article 16 of the Charter, in particular by entailing new 
costs on the part of data controllers. 

(44) These new obligations include mandatory data protection officers in the public and 
private sector,62 the introduction of data protection impact assessments,63 
documentation obligations64 or obligations linked to the execution of some of the 

data subject’s rights, such as the right of access,
65

 the right to be forgotten
66

 or the 
right to portability.

67
 It is therefore of utmost importance to ensure, in accordance 

with Article 52 (1) of the Charter, that such limitations be necessary and 
proportionate to the desired aim and preserve the essence of the fundamental 
freedom concerned. In other words, implementation costs resulting from such 
obligations must not be so high as to disproportionately impair the very essence of 
the freedom to conduct a business. 

(45) Recent CJEU cases exemplify the need to achieve a balance between the protection 
of the intellectual property rights of copyright holders and internet service providers’ 
freedom to conduct a business. In the case of Scarlet Extended SA v. SABAM,68 the 

main question referred to the CJEU was whether the relevant EU legislation in the 
field of intellectual property rights should be interpreted as precluding an injunction 
against an internet service provider (ISP) introducing a system for filtering electronic 
communications to prevent file sharing that infringes copyright laws. The CJEU had to 
balance the right to intellectual property (Article 17 (2) of the Charter) of individuals 

affected by measures introduced by the ISP with the right of the ISP to conduct a 
business freely (Article 16 of the Charter). The CJEU ruled that the injunction 
imposing an obligation on the ISP to install and maintain at its expense a complicated 
and costly computer system to monitor all electronic communications made through 
the network for an unlimited period of time (so as to protect the rights of copyright 

holders) disproportionately limits the ISP’s freedom to conduct business. The CJEU 
stated that such an injunction violated the fair balance between the protection of 
rights enjoyed by copyright holders and the right of freedom to conduct business 
enjoyed by ISPs. Moreover, the Court noted that the contested injunction may also 
infringe ISPs’ customers data protection and freedom of information. These two 
additional fundamental rights were taken into consideration when performing the 
balancing test. The CJEU concluded that the contested injunction would not respect 
the required fair balance between the right to intellectual property, on the one hand, 

and the freedom to conduct a business, the right to protection of personal data and 
the freedom to receive and impart information, on the other hand.69 

                                                

62
  Article 35 of the draft Regulation and Article 30 of the draft Directive. 

63
  Article 33 of the draft Regulation. 

64
  Article 28 of the draft Regulation or Article 23 of the draft Directive. 

65
  Article 15 of the draft Regulation and Article 12 of the draft Directive. 

66
  Article 17 of the draft Regulation. See also FRA Symposium Report, p. 7. 

67
  Article 18 of the draft Regulation. See also FRA Symposium Report, p. 9. 

68
  CJEU, Case C-70/10, Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), 24 November 2011. 
69

  Ibid. The CJEU adopted the same reasoning in the recent case of SABAM v. Netlog: CJEU, C-360/10, 

SABAM v. Netlog , 16 February 2012. 
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(46) While noting references to the principle of proportionality in various Recitals of the 
draft Regulation,

70
 and consequently special arrangements for micro, small and 

medium-sized enterprises, the option of including a reference to Article 16 of the 
Charter could enable a balancing of rights which, read in conjunction with 
Article 52 (1) of the Charter, would take into account all relevant aspects linked to 
the freedom to conduct a business, not only the size of the enterprise.71 This 

approach could also serve to extend a very general reference and emphasise the 
need to give regard to the cost of implementation contained in the draft 
instruments.

 72
 

2.4. Rights of the child 

(47) Article 3 of the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child (CRC)
73

 
and Article 24 of the Charter enshrine the right of the child to protection and care as 
is necessary for their well-being. They further guarantee that the child’s best 
interests must be a primary consideration in all actions concerning children.74 

Article 3 of the CRC takes also into account the rights and duties of the child’s 
parents, legal guardians or other individuals responsible for the child and prescribes 
the taking of appropriate legislative and administrative measures. The draft 

Regulation underlines that children deserve specific protection of their personal data 
but not the draft Directive.

75
  

(48) The draft Regulation recognises that children “may be less aware of risks, 
consequences safeguards and their rights in relation to the processing of personal 
data”.76 From this important statement, the draft Regulation draws in particular two 
consequences. First, “in relation to the offering of information society services 
directly to a child”, the draft Regulation prescribes that below the age of 13 and 
without affecting the general contract law of EU Member States, the child’s parent or 
custodian should give or authorise consent to data processing.77 Second, the 
exercise of the ‘right to be forgotten and to erasure’78 highlights the importance of 
data “made available by the data subject while he or she was a child”. Consideration 
could be given to specify that the exercise of this right is also applicable when the 
child is still considered as a child. 

                                                

70
  Recitals 11 and 139 of the draft Regulation. 

71
  See concerns related to the criteria of the size of business: EDPS Opinion, para. 79, A29 WP Opinion, 

p. 16. 
72

  Articles 23 and 31 of the draft Regulation or Article 19 and 27 of the draft Directive. 
73

  United Nations (UN), Convention on the Rights of the Child (CRC), 20 November 1989. 
74

  See ECtHR, Neulinger and Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 6 July 2010, para.135, where the ECtHR 

notes that there is currently a broad consensus – including in international law – in support of the idea 
that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount. In this case, the ECtHR 

refers to Article 24 of the Charter. 
75

  See also EDPS Opinion, para. 320 f. 
76

  Recital 29 of the draft Regulation. See EDPS Opinion, para. 128, A29 WP Opinion, p. 13, EESC Opinion, 

para. 4.19. 
77

  Article 8 of the draft Regulation. 
78

  Article 17 of the draft Regulation. 
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(49) The requirement under the draft Regulation
79

 that data protection impact 
assessments should be carried out prior to processing operations that are likely to 
present specific risks to the rights and freedoms of the data subjects could include 
the requirement that impact assessments, as far as possible, be conducted in 
relation to the processing of data concerning children. 

2.5. Right of access to documents 

(50) Although there are indications in the case law that the right of public access to 
documents could be considered a general principle of EU law, which would also 
apply at national level, the CJEU has yet to confirm that this is the case.80 The right of 

public access to documents as guaranteed by Article 42 of the Charter, Article 15 of 
the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and Regulation 
1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission 
documents

81
 only covers access to documents held by the EU institutions.

82
 

Regulation 1049/2001 contains an exhaustive list of exceptions to the right of public 

access, including where disclosure of the document in question would undermine 
privacy and the integrity of the individual, in particular in accordance with EU 
legislation regarding the protection of personal data. The application of this 

exception has proved complicated and, at times, controversial in practice.
83

 

(51) Twenty-six EU Member States and Croatia have access to information provisions in 
their national laws. 84 Furthermore reference can be made to the principles enshrined 

in Council of Europe Recommendation Rec(2002)2 on access to official documents,85 
which inspired the drafters of the Council of Europe Convention on Access to Official 
Documents (Convention 205).

86
 This Convention is the first binding instrument laying 

                                                

79
  Article 33 of the draft Regulation. 

80
  CJEU, C-58/94, Netherlands v. Council, 30 April 1996, paras. 34-40 and Opinion of Advocate General 

Tesauro in Case C-58/94, Netherlands v. Council, delivered on 28 November, 1995, paras. 14-15. 
81

  Regulation (EC) 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding 
public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L 145, 31 May 2001 

(hereafter Regulation (EC) 1049/2001). 
82

  See also Article 5 of the Regulation (EC) 1049/2001. 
83

  See in the EU context: CJEU, C-28/08 P, European Commission v. The Bavarian Lager Co. Ltd., 

29 June 2010 and EDPS (2011), Public access to documents containing personal data after the Bavarian 
Lager ruling, Brussels, 24 March 2011; European Commission (2012), Report from the Commission on 

the application in 2011 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European 
Parliament, Council and Commission documents, COM(2012) 429 final, Brussels, 2 August 2012, p. 5 and 

Council of the European Union (2012), Tenth annual report on the implementation of Regulation 

1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding access to European 
Parliament, Council and Commission documents, No. 8260/12, Brussels, 30 March 2012. 

84
  See freedominfo.org at: www.freedominfo.org/regions/europe. 

85
  Council of Europe, Committee of Ministers (2002), Recommendation Rec(2002)2 to member states on 

access to official documents, 21 February 2002. 
86

  Council of Europe, Convention on Access to Official Documents, CETS No. 205, 18 June 2009. The 
Convention did not enter into force yet, it is signed by seven EU Member States (BE, DK, EE, HU, LT, SI, SE) 

and ratified by three EU Member States (HU, LT, SE). 

http://www.freedominfo.org/regions/europe
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down the right of access to official documents held by public authorities.
87

 This right 
can be limited on various grounds, including for the protection of privacy and other 
legitimate private interests.

88
 As stated in the explanatory report to Convention 205, 

documents containing personal data are covered by Convention 205 since 
Convention 108 does not prohibit access of third parties to official documents 
containing personal data.89 However, when access to such documents is granted, the 

use of personal data is governed by data protection guarantees (e.g. 
Convention 108). 

(52) Both the draft Regulation and the draft Directive allow “the principle of public access 
to official documents to be taken into account when applying the provisions set out” 
in the respective draft instruments.

90
 The strengthening of access to information 

guarantees in both instruments, with a substantive provision, could be considered.
91

 
Such an amendment would signal the need for a balance to be struck between the 
protection of personal data and the right of access to documents. 

2.6. Considerations 

Freedom of expression and information 

(53) The draft Regulation prescribes an exemption related to data processing ‘solely for 
journalistic purposes’. Consideration could be given to replace the ‘journalistic 
purposes’ concept with the generic notion of ‘freedom of expression and 
information’. At the minimum, consideration could be given to enshrine all elements 
of Recital 121 of the draft Regulation in Article 80 of the draft Regulation 

(processing of personal data and freedom of expression) which could specifically 
refer to Article 11 of the Charter. 

Freedom of the arts and sciences 

(54) In order to duly take into account the Charter’s guarantees, consideration could be 
given to insert a specific reference to Article 13 of the Charter in relation to 

Articles 80 (processing of personal data and freedom of expression) and 83 
(processing for historical, statistical and scientific research purposes) of the draft 
Regulation. 

Freedom to conduct a business 

(55) The new obligations for business enshrined in both instruments will entail new costs 
for these data controllers. Consideration could be given to refer in both instruments 
to Article 16 of the Charter to ensure a proper balance between data protection and 
the freedom to conduct a business. 

                                                

87
  Article 2 of the Convention 205. 

88
  Article 3 (1) (f) of the Convention 205. 

89
  See Council of Europe, Convention on Access to Official Documents, CETS No. 205, 18 June 2009 – 

Explanatory Report, para. 16. 
90

  See similar text in Recital 18 of the draft Regulation and Recital 13 of the draft Directive. 
91

  See A29 WP Opinion, p. 11 and EDPS Opinion, para. 290 f. 
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Rights of the child 

(56) The right to be forgotten under Article 17 of the draft Regulation is particularly 
relevant for the erasure of personal data, which has been made available while the 
data subject was a child. Consideration could be given to specify that the exercise 
of this right is also applicable when the child is still considered as a child. 

(57) The requirement that data protection impact assessments be carried out prior to 
processing operations, which are likely to present specific risks to the rights and 
freedoms of data subjects under Article 33 of the draft Regulation (data protection 
impact assessment), could specify that this should, as far as possible, be conducted 
in relation to processing of data concerning children.  

Access to documents 

(58) In order to duly take into account developments with respect to access to 
documents both at national and international level, consideration could be given to 
insert a substantive clause on access to documents in both instruments, as 
prescribed by national legislation. Such an amendment could facilitate the 

necessary balancing exercise between data protection and the right of access to 
documents. 

3. Non-discrimination 

(59) The rationale behind a specific regulation for sensitive data is to guarantee privacy 
and non-discrimination.92 Article 9 of the draft Regulation which regulates the 
processing of special categories of personal data builds on the current text of 

Directive 95/46/EC;
93

 it prohibits the processing of sensitive personal data. Article 8 
of the draft Directive, which also regulates sensitive data processing, takes 
moreover into account the ECtHR case law.94 

(60) The European Commission’s impact assessment notes that the transposition of 
Directive 95/46/EC has resulted in divergent approaches at national level. The 
European Commission concludes that the concept of sensitive data needed to be 
further examined, its scope possibly extended and the condition under which 

sensitive data could be processed better harmonised.95 The relevant recitals of the 
reform package refer to the protection of privacy in relation to the prohibition to 
process sensitive data; no mention is, however, made of non-discrimination.96 

                                                

92
  See Article 29 Data Protection Working Party (2011), Advice paper on special categories of data 

(“sensitive data”), Brussels, 4 April 2011. 
93

  Article 8 of the Directive 95/46/EC. 
94

  The explanatory memorandum to the draft Directive refers at p. 8 to ECtHR, S. and Marper v. United 

Kingdom, No. 30566/04, 4 December 2008. 
95

  Commission Impact Assessment, Annex 2, p. 30. 
96

  See Recital 41 and f. of the draft Regulation and Recital 26 of the draft Directive. 
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Possibly a better alternative would be to include a specific reference to Article 21 of 
the Charter in Article 9 of the draft Regulation and Article 8 of the draft Directive.

97
 

(61) Such a direct reference to non-discrimination could enhance the alignment with 
Article 21 of the Charter.

 
In this context, the relevant recitals or draft articles could 

also include a specific reference to “sexual orientation” as sensitive data98 where the 
present text refers to “sex life”. 

(62) Furthermore, such direct reference to Article 21 could facilitate measures against 
both direct and indirect discrimination.

 
The discussion below will illustrate how this 

could be achieved as concerns the latter. 

3.1. Sensitive data and consideration of data 

for statistical and non-discrimination 

purposes 

(63) The prohibition to process sensitive data is not absolute. The drafts allow for a 
number of exceptions, which are all framed with safeguards since the processing of 
sensitive data could have serious consequences for the data subject if data 

protection safeguards are not upheld.
99

 Within the limits of these safeguards and 
under certain conditions, the collection of sensitive data can be beneficial for 
combating discrimination. 

(64) The European Commission has recognised the importance and the need of data for 
measuring discrimination and evaluating progress in the implementation of policies. 

The European Commission has stressed that “accurate data is essential for assessing 
the scale and nature of discrimination suffered and for designing, adapting, 
monitoring and evaluating policies. There is considerable demand for data on all 

grounds of discrimination”.100 

                                                

97
  See as concerns the draft Regulation EESC Opinion, para. 4.16.2. See also the work of modernisation of 

Convention 108, draft Article 6 refers to the “risk of discrimination”: Consultative Committee on 

Modernisation of the Convention 108, p. 8. 
98

  Article 9 and 33 (2) (b) of the draft Regulation and Article 8 of the draft Directive. This would be in line 
with Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2010) on measures to combat 

discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, of 31 March 2010, para. 19, which 
states: “Member states should ensure that personal data referring to a person’s sexual orientation or 

gender identity are not collected, stored or otherwise used by public institutions including in particular 

within law enforcement structures, except where this is necessary for the performance of specific, lawful 
and legitimate purposes; existing records which do not comply with these principles should be 

destroyed.” See also Commissioner for Human Rights (2011), Discrimination on grounds of sexual 
orientation and gender identity in Europe, 2

nd
 ed., Council of Europe Publishing, 2011, p. 55. 

99
  See also EDPS Opinion, para. 302. 

100
  See European Commission (2008), Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions, Non-discrimination 

and equal opportunities: A renewed commitment, COM(2008) 420 final, Brussels, 2 July 2008, p. 7. 
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(65) The FRA Opinion on Passenger Name Record
101

 based on the ECtHR
102

 and CJEU case 
law

103
 underlined the importance of the use of statistics for anti-discrimination 

purposes. In EU law, statistics can be used to give rise to a presumption of 
discrimination that will trigger a reversal of the burden of proof. To this end, 
statistics can be useful in court cases. They also serve broader anti-discrimination 
purposes, such as general or targeted discrimination monitoring, which can provide 

evidence-based advice to policy makers when shaping measures against 
discrimination. These statistics can also guide the establishment of positive actions 
to address discrimination where it has been found to exist.

104
 

(66) In practice, however, the collection, production, analysis and dissemination of such 
statistics serving anti-discrimination purposes is erroneously considered by many as 
conflicting with the prohibition on the processing of special or sensitive categories of 
personal data as prescribed in Directive 95/46/EC. The European Commission 
questioned this perception as regards ethnic data when stating that “it is for the 
Member States to decide whether or not ethnic data should be collected to produce 
statistics for combating discrimination, provided that the safeguards set out in the 

Data Protection Directive [Directive 95/46/EC] are respected."105  

(67) Apart from the legal feasibility to collect, under certain conditions, sensitive data for 
anti-discrimination purposes, there is strong evidence for the general acceptance of 
the collection of such data. For instance, Special Eurobarometer 263 on 
‘Discrimination in the European Union’ shows that “on average, there is a broad 

degree of willingness among the European public to provide personal information as 
part of a census on an anonymous basis to combat discrimination.”106 This is also the 
case for persons belonging to minorities as shown in FRA’s European Union 
Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS). In sum, 65 % of the 23,500 
persons who were interviewed – who had an ethnic minority or immigrant 

background – declared to be willing to provide information on an anonymous basis 

                                                

101
  See FRA (2011), FRA Opinion – 1/2011, Passenger Name Record, Vienna, 14 June 2011 (hereafter FRA 

PNR Opinion), p. 8 f. See also FRA (2011), Handbook on European non-discrimination law, Luxembourg, 

Publications Office, 2011, p. 29 and f. and p. 129 f. See also FRA (2012), Handbook on European non-
discrimination law case law update July 2010 – December 2011, 2012. 

102
  For an ethnic discrimination case: ECtHR, D.H. and Others v. the Czech Republic, No. 57325/00, 
13 November 2007. 

103
  For sex discrimination CJEU, Joined Cases C-4/02 and C-5/02, Hilde Schönheit v. Stadt Frankfurt am Main 

and Silvia Becker v. Land Hessen, 23 October 2003; and more recently CJEU, Case C-123/10, Waltraud 
Brachner v. Pensionsversicherungsanstalt, 20 October 2011. 

104
  See Julie Ringelheim and Olivier de Schutter (2010), Ethnic monitoring – The processing of racial and 
ethnic data in anti-discrimination policies: reconciling the promotion of equality with privacy rights, 

Brussels, Bruylant, p. 38 
105

  See European Commission (2006), Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament, The application of Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal 

treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, COM(2006) 643 final, Brussels, 
30 October 2006, p. 9. 

106
  Three out of four EU citizens would be willing to provide personal information about their ethnic origin 

(75 %) and their religion or beliefs (74 %). Willingness to provide information about one’s sexual 
orientation (65 %) and health situation (71 %) is only somewhat less widespread. See European 

Commission (2007), Special Eurobarometer 263 ‘Discrimination in the European Union‘, p. 23. 
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about their ethnic origin as part of a census if that could help to combat 
discrimination.

107
 

(68) The analysis of data for statistical purposes – including personal data such as self-
identified ethnicity or religion/faith – can be undertaken without reference to 
respondents’ personal details such as their name and address. The identification of 
patterns of possible discrimination (alongside other patterns) is based on an analysis 

of large datasets that have no need to identify the individual. Rather, scientific 
confirmation of whether patterns of discrimination might exist is done by analysing 
the relationship between sets of different variables – such as gender, age and 
ethnicity – in relation to employment or profiling outcomes, for example; whereupon 
tests for statistical significance can show whether patterns are likely to be occurring 
by chance or not, which could indicate possible discrimination. 

(69) Where the number of cases (such as the number of individuals included in a study) 
falls below a certain value, then the convention in statistics is not to use or publish 
data where any individual could be identified unless they have explicitly given their 
consent. This ensures anonymity of data subjects while allowing for an analysis of 

possible patterns of discrimination. This is different from individual cases of 
discrimination that are examined in a court of law, where the circumstances of an 
individual case or cases are addressed, and where reference to a comparator can be 
made; however, evidence of discriminatory patterns – based on large data sets – can 
be used in a court of law as supporting evidence with respect to possible 

discrimination.  

(70) The draft Regulation prescribes a new exception that enables the collection of 
sensitive data where it is “necessary for historical, statistical or scientific research 
purposes and subject to the safeguard referred to in Article 83”.108 To address the 
above-mentioned unclarity and to provide EU Member States with the appropriate 

tools, this provision could make explicit that sensitive data can be collected for the 
purpose of combating discrimination based on the grounds as listed in Article 21 of 
the Charter.109 

(71) Such amendments could be inspired by Article 31 of the CRPD,110 which requires 
State Parties to collect appropriate information that support the formulation of 
policies aimed at non-discrimination measures for persons with disabilities. This 
statistical and research data should be collected in compliance with data protection 
legislation.111 

                                                

107
  FRA (2009), European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS), Main Results Report, 

Vienna, 2009, p. 272. 
108

  Article 9 (2) (i) of the draft Regulation. Article 83 of the draft Regulation regulates the processing of data 

for historical, statistical and scientific research. 
109

  See also draft Article 6 of the modernised Convention 108. See Consultative Committee on 
Modernisation of the Convention 108, p. 14. 

110
  UN, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 13 December 2006 (hereafter CRPD). 

111
  To date, the CRPD has been ratified by 23 EU Member States and by the EU. Article 31 of the CRPD 

states: 

“1. States Parties undertake to collect appropriate information, including statistical and research data, to 
enable them to formulate and implement policies to give effect to the present Convention. The 

process of collecting and maintaining this information shall: 
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(72) A similar approach could be adopted as regards Article 8 of the draft Directive with a 
more precise list of exceptions to the sensitive data processing prohibition.

112
 

3.2. Sensitive data and legal capacity 

(73) The formulation of Article 9 (2) (c) of the draft Regulation, which enables the 
processing of sensitive data when the data subject is “legally incapable of giving 
consent” might affect persons with disabilities.113 Article 9 (2) (c) is relevant in many 
EU Member States where persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problems may be deprived of their legal capacity.114 The concept of 
deprivation of legal capacity, however, is not in full conformity with the CRPD 

requirements, which most of the EU Member States have ratified. Article 12 of the 
CRPD recognises that persons with disabilities are “persons before the law” and 
have legal capacity on an equal basis with others. Article 12 of the CRPD calls for 
legal reforms to enable supported decision-making. Even when an individual with a 
disability requires considerable support, the support person’s duty is to enable the 

individual to exercise their legal capacity, according to the wishes of the individual. 
The CRPD Committee in charge of monitoring the CRPD implementation has clearly 
called on governments to review their national legislation in order to replace 

regimes of substituted decision-making with supported decision-making 
frameworks.

115
 An amendment to Article 9 of the draft Regulation could be 

envisaged to ensure full compliance with the CRPD and Articles 21 and 26 of the 
Charter (integration of persons with disabilities). 

3.3. Sensitive data and profiling 

(74) The draft Regulation and the draft Directive address measures based on profiling.116 
The right not to be subject to profiling is a right of the data subject in the draft 

                                                                                                                                          

(a) Comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure 
confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities; 

(b) Comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental freedoms and 

ethical principles in the collection and use of statistics. 
2. The information collected in accordance with this article shall be disaggregated, as appropriate, and 

used to help assess the implementation of States Parties' obligations under the present Convention 
and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.” 

112
  See EDPS Opinion, para. 360. 

113
  See also EDPS Opinion, para. 130 and A29 WP Opinion, p. 13. 

114
  See FRA (forthcoming), Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental 

health problems, Luxemburg, Publications Office. 
115

  See most recently, UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2012), Consideration of 

reports submitted by States parties under article 35 of the Convention, Concluding observations prepared 

by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Hungary CRPD/C/HUN/CO/1, Geneva, 27 
September 2012, para. 24 f. 

116
  See Recital 58 and Article 20 of the draft Regulation and Recital 27 and Article 9 of the draft Directive. 
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Regulation.
117

 In the draft Directive, it belongs to the data protection principles.
118

 
Both instruments could be aligned so that the measures based on profiling are part 
of a data subject’s rights. 

(75) Both instruments ban automated processing of personal data that would be ‘solely’ 
based on ‘sensitive data’.119 In the context of the fight against discriminatory ethnic 
profiling, it could be important to increase the safeguards.120 Consideration could be 

given to add the words ‘solely or mainly’. 

3.4. Considerations 

Non-discrimination 

(76) Provisions on sensitive data aim to protect privacy and non-discrimination. 
Consideration could be given to include ‘sexual orientation’ in the list of sensitive 
data, as laid down in Article 21 of the Charter, in both the draft Regulation and 
Directive. 

Statistical data to fight discrimination 

(77) Statistical data processing of sensitive data can contribute to disclose patterns of 
discrimination which can be used to devise policies, specific actions and provide 

expert input to courts. Consideration could be given to insert a specific reference to 
Article 21 of the Charter in the context of the fight against discrimination through 
statistical data collection. 

Sensitive data and legal capacity 

(78) The deprivation of legal capacity is not in full conformity with the international 
obligations linked to the United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD). Consideration could be given to align Article 9 of the draft 

Regulation with the requirements of Article 12 of the CRPD on equal recognition 
before the law. 

Sensitive data and profiling 

(79) In the draft Regulation, measures based on profiling and automated processing are 
enshrined under the data subject rights chapter, while in the draft Directive they 
are under the principles. To align both instruments, measures based on profiling 
and automated processing could be placed under the chapter on the rights of the 
data subject in each instrument. 

(80) Both instruments ban profiling based ‘solely’ on sensitive data. A wider protection 
against abuse of sensitive data could be enshrined in both the draft Regulation and 

                                                

117
  Chapter III of the draft Regulation on the Rights of data subjects. 

118
  Chapter II of the draft Directive on principles. 

119
  See Article 20 (3) of the draft Regulation and Article 9 (2) of the draft Directive. 

120
  See FRA (2010), Towards more effective policing – Understanding and preventing discriminatory ethnic 

profiling – A Guide, Luxembourg, Publications Office, 2010, p. 22. See also FRA PNR Opinion, p. 6 f. 
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Directive, if the proposals would prohibit profiling based ‘solely or mainly’ on 
sensitive data. 

4. Access to justice  

(81) According to international law, including European human rights law, states must 
guarantee everyone the right to access justice through a court or to an alternative 
dispute resolution body, and to obtain a remedy when their rights are violated. 
Under Article 47 of the Charter, everyone is entitled to “an effective remedy before 
a court and to a fair trial”. Furthermore, according to Article 19 (1) of the TEU, 
“Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal 
protection in the fields covered by Union law”. Although EU Member States enjoy a 

margin of discretion in determining what measures are most appropriate for 
safeguarding rights that individuals derive from EU law, in line with the principle of 
loyal cooperation as laid down in Article 4 (3) of the TEU, the minimum requirements 
of effectiveness, equivalence, proportionality and dissuasiveness should be 
respected.121 

(82) When it comes to courts, evidence presented by the FRA in its report on access to 
justice shows that complainants face many barriers threatening the effective 

enforcement of their rights.
122

 These hurdles are sometimes considered as 
contradicting the requirements under the Charter and the ECHR.

123
 These barriers 

relate, among others, to the cost of court proceedings, narrow legal standing rules as 
well as to significant delays with proceedings in some EU Member States, all of 
which discourage individuals from bringing cases to court and hence render their 
access to justice less effective. Moreover, victims of human rights violations often 
find existing redress avenues too complex and costly. They also often lack 
awareness of their substantive and procedural rights, in particular those rights 

guaranteed in EU and/or international law, and therefore do not seek justice via 
courts.124 According to FRA’s recent findings on access to justice of victims of 

discrimination in the EU, for example, a key obstacle for complainants when 
accessing justice is to determine which institution to turn to concerning their 

                                                

121
  See, for instance, CJEU, C-432/05, Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v. Justitiekanslern, 

13 March 2007, paras. 37-39 and 42. 
122

  FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxembourg, 
Publications Office; and FRA (2010), European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS), 

Data in Focus Report 3, Rights Awareness and Equality Bodies, Luxembourg, Publications Office, 2010. 
See also FRA (forthcoming), Access to justice in cases of discrimination in the EU, Luxembourg, 

Publications Office. 
123

  See for example, CJEU, C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. 
Germany, 22 December 2010, paras. 28-61; CJEU, C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant v. 

Staatssecretaris van Financiën, 13 January 2005, para. 18. See also: ECtHR, Albanese v. Italy, No. 
77924/01, 23 March 2006, para. 74; ECtHR, Stankov v. Bulgaria, No. 68490/01, 12 July 2007, paras. 

50-55. 
124

  FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxembourg, 
Publications Office. See also FRA (2012 forthcoming) Access to justice in cases of discrimination in the 

EU, Luxembourg, Publications Office. 
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discrimination complaints. The multitude of paths available to victims of fundamental 
rights violations was considered to increase the difficulty in accessing justice.

125
 

(83) The European Commission’s impact assessment also underlines that such 
shortcomings affect the area of data protection.

 126
 

(84) Recitals of the two draft instruments reiterate the relevant fundamental rights 
principles, including existing standards that should be met in order to provide for an 

effective exercise of the right to access justice.
127

 Yet, relevant substantive 
provisions of the two instruments could have provided for the necessary details and 
concrete measures to safeguard access to justice.  

4.1. Legal standing 

(85) Legal standing is the gateway to access courts.
128

 Both the draft Regulation and draft 
Directive

129
 provide for organisations or associations with the right to lodge a 

complaint on behalf of one or more data subjects before relevant courts will 
facilitate such access.130 At the same time, further broadening of legal standing 

requirements towards a more generous collective redress mechanism could be 
envisaged given its overall beneficial impact on enforcement of rights of rights-
holders (data subjects) in practice.131  

(86) In its impact assessment, the European Commission acknowledges the fact that 
there are “… many cases where an individual is affected by an infringement of data 

protection rules also affecting a considerable number of other individuals in a similar 
situation.”

132
 

(87) FRA research findings have confirmed that broadening legal standing to allow for a 
certain type of public interest action may be a way forward for both courts and other 
non-judicial institutions (in the present case, national DPAs).

133
 The on-going 

European Commission public consultation on the introduction of ‘collective redress’ 

                                                

125
  Ibid. See also FRA (2012), Fundamental rights: challenges and achievements in 2011, Luxembourg, 

Publications Office, Focus. 
126

  Commission Impact Assessment, Annex 2, p. 36 f. 
127

  See Recitals 93, 94, 100, 117 and 139 of the draft Regulation and Recitals 53, 56, 63 and 80 of the draft 

Directive. 
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  FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxembourg, 

Publications Office, p. 39. 
129

  Article 76 of the draft Regulation and Article 53 of the draft Directive. 
130

  See also Commission Impact Assessment, Annex 7, p. 129. See also Recital 112 of the draft Regulation. 
131

  See also EDPS Opinion, para. 261 and EESC Opinion, paras 1.9. and 4.18.1. 
132

  Commission Impact Assessment, Annex 2, para. 10.10.1. 
133

  FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxembourg, 

Publications Office; and FRA (2012), Fundamental rights: challenges and achievements in 2011, 
Luxembourg, Publications Office, p. 205 and f. See also FRA (forthcoming), Access to justice in cases of 

discrimination in the EU, Luxembourg, Publications Office. 
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shows, nonetheless, notable differences among EU Member States in their 
approaches to legal standing.

134
 

(88) Yet, all EU Member States allow for some form of public interest actions in relation 
to environmental cases according to their obligations under the Aarhus 
Convention.135 This suggests that broader rules on legal standing are acceptable in 
principle and that the EU legislator could consider widening its rules on standing in 

other areas of law, including those related to data protection law, in particular where 
individual complaints do not seem to be effective in practice, as highlighted in 
para. 82. 

(89) The insertion of the right of any body, organisation or association in the draft 
proposals to lodge a complaint regarding breaches of the protection of personal data 
– acting in the public interest rather than only on an individual’s behalf – could be 
contemplated. Such an amendment would enable civil society organisations and 
other bodies working in the data protection field, and having the necessary expertise 
and knowledge of the legal rules and situation in practice, to take a more direct role 
in litigation. This would in turn help to ensure better implementation of the data 

protection law, in particular where certain practices affect a multitude of individuals 
and/or where the victims of a breach of data protection rules are unlikely to bring 
individual actions against a data controller, given the costs, delays and burdens they 
would be exposed to. The introduction of broader legal standing rules would have to 
be done hand in hand with specific safeguards to preserve the fine balance between 

preventing abusive litigation and effective access to justice for data subjects. 

4.2. Effective redress mechanisms 

(90) Two types of redress mechanisms at national level are prescribed in the proposed 
reform package. If individuals wish to enforce their data protection rights they can 
complain to data protection authorities (administrative proceedings) and to courts 
(judicial proceedings). The reform package builds on the existing clause on redress of 
Directive 95/46/EC.136 

(91) According to well-established jurisprudence of the ECtHR, any remedy available to 

an individual must meet the criteria of availability, adequacy and effectiveness. It is 

                                                

134
  European Commission (2011), Towards a coherent European approach to collective redress, 
SEC(2011)173 final, Brussels 4 February 2011. See also European Parliament (2012), Standing up for 

your right(s) in Europe. A Comparative study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member 

States’ Courts, 2012.  
135

 UN, Economic Commission for Europe (UNECE), Article 14 of the Convention on Access to Information, 

Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus 
Convention), Aarhus, 25 June 1998 (hereafter Aarhus Convention). The Aarhus Convention was ratified 

by all EU Member States as well as the EU itself. For relevant CJEU case law concerning the interpretation 

of legal standing rules under the Aarhus Convention: CJEU, C-240/09, Lesoochranárske Zoskupenie VLK v. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 18 March 2011. 

136
  See Articles 73-75 of the draft Regulation and Articles 50-52 of the draft Directive. 
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not sufficient that a remedy may only be available in theory under the law.
137 

It must 
also be effective in practice. The effectiveness of the remedy will be hampered in 
practice for reasons related to, among others, procedural complexity, delays or 
burdens. These hurdles often restrict or reduce the access left to individuals in such a 
way or to such an extent that the very essence of the right is impaired.138 

(92) The preliminary findings of a FRA fieldwork study on redress mechanisms in the area 

of data protection seem to indicate that victims of a data protection breach have 
been reluctant to access courts in order to seek remedy against data controllers. 
Their reluctance seems to be linked to formalities, costs, delays and uncertainties, 
but also to a general tendency at national level to rule out the possibility of seeking 
compensation before court for a violation of data protection rights, due to strict 
procedural and evidence related requirements. This can result in the effectiveness of 
the right to a judicial remedy – in practice – coming into question. 

139
 

(93) With the data protection reform, DPAs will have the right to impose administrative 
sanctions.140 This measure is one of the key powers needed to ensure compliance 
with data protection obligations as highlighted in existing research by the FRA.141 To 

enhance the effectiveness of the access to remedy, however, it could be useful to 
also provide DPAs with the right to award compensation. This would not affect the 
power of a judge to award compensation or review any decision made by the 
national DPAs relating to compensation, but would allow for an alternative avenue 
for compensation.142 

(94) DPAs could be the preferred point of access to data protection breaches. They could 
hear complaints, undertake investigations,143 take binding decisions with remedial 
and/or sanctioning power

144
 and award adequate compensation. Such enhanced 

powers would likely decrease overall costs, delays and formalities of the redress 
mechanisms at national level. 

(95) A similar structure with a non-judicial body awarding compensation was set-up in 
the area of non-discrimination. Based on the Racial Equality Directive (RED),145 
national equality bodies were set up in EU Member States to allow for compensation 

                                                

137
  See for example: ECtHR, Kudla v. Poland, No. 30210/96, 26 October 2000, para. 57 or ECtHR; MSS v. 
Belgium and Greece, No. 30696/09, 21 January 2011, paras. 286-293. 

138
  See for example: ECtHR, Paul and Audrey Edwards, No. 46477/99, 14 March 2002, para. 99; ECtHR, 
Kadlec v. Czech Republic, No. 49478/99, 5 May 2004, para. 26 or ECtHR, Öneryıldız v. Turkey, 

No. 48939/99 30, November 2004, paras. 154 and 156. 
139

  FRA (2010), Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities 
(Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II,) Luxembourg, Publications Office; as well 

as FRA (forthcoming) Redress mechanisms in the area of data protection in the EU, Luxembourg, 
Publications Office. 

140
  Article 79 of the draft Regulation. 

141
  FRA (2010), Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities 
(Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II), Luxembourg, Publications Office, p. 8. 

142
  Article 75 in conjunction with 77 of the draft Regulation and Article 52 in conjunction with Article 54 of 
the draft Directive. 

143
  Articles 52 and 53 of the draft Regulation and Articles 45 and 46 of the draft Directive. 

144
  Article 79 of the draft Regulation. 

145
  Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between 

persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180 (hereafter Directive 2000/43/EC). 



FRA Opinion – 2/2012 – Data protection reform package 

 © FRA   31 

to be awarded without the affected person having to go to court.
146

 The RED at the 
same time imposes a general obligation on the EU Member States to raise 
awareness about these avenues with general public, including potential victims.

147 
 

(96) Both the CJEU and ECtHR accept the validity of non-judicial dispute mechanisms as 
long as their decisions can be supervised by a judicial body (which itself conforms to 
the requirements of Article 6 of the ECHR) and as long as the alternative 

mechanisms themselves conform to general requirements of fairness.
148

 One of the 
stipulations that the relevant case law includes in this respect is the independence 
and impartiality of the body or official in question.

149
  

(97) As recalled by key recitals to both instruments and as prescribed by the draft 
Regulation and the draft Directive,

150
 it is likewise important to ensure adequate 

staffing and financial resources for national DPAs. In this respect, the FRA recalls its 
report which contains the opinion on the matter published in 2010.

151
  

(98) Consideration could therefore be given to streamline the existing redress avenues in 
EU Member States in the current proposals through common European rules by 
providing for the compensation powers of national DPAs. 

4.2.1. Data protection authorities’ independence 

(99) The proposed articles on the independent status of DPAs provide a strong basis for 
their independence, in particular as regard the nomination process of their members 

of the governing body.
152

 The formulation used is inspired by the ruling of the CJEU, 
which states: “… the management of the supervisory authorities may be appointed 
by the parliament or the government.”153 The FRA recalls its opinion on the 
independence of DPAs: “It would be advisable for the guarantees of independence 
[…] to be specified in detail to guarantee effective independence of Data Protection 
Authorities in practice. It is thus advisable to include a reference to the so-called 

                                                

146
  The Irish Equality Tribunal, for example, is allowed to award compensation payments to the complainant. 

147
  Article 10 of Council Directive 2000/43/EC. 

148
  See ECtHR, Lithgow and Others v. United Kingdom, Nos. 9006/80; 9262/81, 9263/81, 9265/81, 

9266/81, 9313/81 and 9405/81, judgment of 8 July 1986, paras 201 – 202; ECtHR, Rotaru v. Romania, 
No. 28341/95 of 4 May 2000, para. 69. Compare ECtHR, Peck v. the United Kingdom, No. 44647/98, 28 

January 2003, para. 109. 
149

  See for general principles of tribunals’ independence: ECtHR, Kleyn and Others v. Netherlands, 
Nos. 39343/98, 39651/98, 43147/98 and 46664/99, 6 May 2003, para. 190. See also CJEU, C-506/04 

Graham Wilson v. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, of 19 September 2006, paras. 47-53. 
See also comments on the independence raised by the EDPS Opinion paras. 234–236. 

150
  Recital 94 of the draft Regulation and Recital 53 of the draft Directive and Article 47 (5) of the draft 

Regulation and Article 40 (5) of the draft Directive. 
151

  FRA (2010), Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities 

(Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II), Luxembourg, Publications Office, p. 8. 
See also FRA Symposium Report, p. 12 f. See also Commission Impact Assessment, Annex 2, p. 42 and 

A29 WP Opinion, pp. 8 and 17. 
152

  See Article 48 (1) of the draft Regulation and Recital 95 of the draft Regulation FRA Symposium Report, 
p. 10 f. See also EDPS Opinion, para. 236, as concerns the rule of appointment of the members of DPAs.  

153
  CJEU, C-518/07, Commission v. Germany, 9 March 2010, para. 44. 
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‘Paris Principles’ and other available standards in a future revision of the directive in 
order to offer a more comprehensive definition of independence.”

154
 

(100) While data protection authorities have a more focused and narrow mandate than 
national human rights institutions (NHRIs), they are all meant to be independent 
monitoring bodies with a role in the fundamental rights field. As observed by the 
CJEU, DPAs are “the guardians of those fundamental rights and freedoms, and their 

existence in the Member States is considered, […], as an essential component of the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data.”

155
  

(101) According to the Paris Principles, factors that operate to ensure independence 

include, firstly, pluralism in the composition of an institution (reflecting the 
composition of the society); secondly, a suitable infrastructure (in particular 
adequate funding and budget autonomy); and thirdly, a stable mandate of the 
institution’s members expressed through appointment and dismissal conditions and 
the exclusion of voting rights for government representatives within governing 
bodies of institutions. 

(102) The International Coordinating Committee's (ICC) Sub-Committee on Accreditation 
issues interpretations on the way the Paris Principles should be applied. In relation to 
the appointment of their members, the ICC Sub-Committee underlined the critical 
importance of the transparent nature of the selection and appointment process of 
the NHRIs’ governing body. The process should ensure pluralism and independence 
of the institution concerned.156  

(103) The Council of Europe Recommendation on the independence and function of 
regulatory authorities for the broadcasting sector could also be mentioned.157 This 
document recommends to Council of Europe Member States to adopt rules that 
guarantee that the members of these authorities “are appointed in a democratic and 
transparent manner”.158 It is thought that such a formulation could secure a 

“pluralistic nomination procedure”
159

 that would prevent the executive or the sole 
parliamentary majority to control the appointment procedure.160 

(104) In this context, it is to be noted that the draft Regulation establishes the consistency 
mechanism,161 which ensures the unity of application of the Regulation in Member 

                                                

154
  FRA (2010), Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities 
(Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II), Luxembourg, Publications Office, p. 8. 

See also FRA Symposium Report, p. 11 and f. The ‘Paris Principles’ were adopted in the UN, General 

Assembly Resolution 48/134, 20 December 1993. 
155

  CJEU, C-518/07, Commission v. Germany, 9 March 2010, para. 23. 
156

  UN, International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (ICC) Sub-Committee on 
Accreditation (2009), General Observations, Geneva, June 2009, Observation No. 2.2. 

157
  Council of Europe, Committee of Ministers (2000), Recommendation Rec(2000)23 on the independence 

and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector, 20 December 2000 and Council of 
Europe, Committee of Ministers (2008) Declaration of the Committee of Ministers on the independence 

and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector, 26 March 2008. 
158

  See Rec(2000)23, para. 5. 
159

  FRA (2010), Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities 

(Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II), Luxembourg, Publications Office, p. 8. 
160

  See FRA Symposium Report, p. 10 f. 
161

  Articles 57 to 63 of the draft Regulation. 
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States. This mechanism gives the Commission not only the power to adopt a 
reasoned opinion aimed at the suspension of draft measures considered contrary to 
the correct application of the Regulation,

 162
 it also gives the European Commission 

the power to adopt implementing acts.
163

 These powers and their impact on the 
national data protection authorities’ independence may be difficult to reconcile with 
guarantees under Articles 8 (3) and 47 of the Charter and the international standards 

of independence as outlined above.
164

  

4.3. Access to justice for children 

(105) The acknowledgement in the draft Regulation that children “may be less aware of 

risks, consequences, safeguards and their rights in relation to the processing of 
personal data”

165
 points to the need for children to have the right not only to lodge a 

complaint to a DPA and/or have the right to a judicial remedy,
166

 but also to receive 
legal advice provided in a child-friendly manner. Similarly, complaint procedures 
should be made available in a child-friendly manner. 167 In particular, consideration 

could be given to the provision of adequate legal representation, advice and 
counselling, as well as free legal aid.168 

(106) In the specific context of criminal proceedings, consideration could be given to the 

need to undertake appropriate measures to protect privacy, including personal 
characteristics and images of victims and family members. In case of a child victim, 

furthermore, the need to prevent public dissemination of any information that could 
lead to the identification of a child victim could be considered.

169
  

4.4. Considerations 

Legal standing 

(107) To further enhance the effectiveness of the right to an effective remedy under 
Article 47 of the Charter (right to an effective remedy and to a fair trial) covered by 

the two proposals, consideration could be given to further relax legal standing rules 
to enable organisations acting in the public interest to lodge a complaint. Such 

                                                

162
  Article 60 of the draft Regulation. 

163
  Article 62 of the draft Regulation. 

164
  See EDPS Opinion, para. 251 f. 

165
  Recital 29 of the draft Regulation. 

166
  Recital 111 and Article 73 of the draft Regulation and recital 60 ad Article 50 of the draft Directive. 

167
  See Council of Europe Committee of Ministers Guidelines on child friendly justice, adopted on 

17 November 2010. 
168

  Ibid. 
169

 See Article 17c of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing 

minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (COM(2011)0275 – C7-
0127/2011 – 2011/0129(COD)) and Council of Europe Committee of Ministers Guidelines on child 

friendly justice, adopted on 17 November 2010. 
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broadening of legal standing rules would envisage relevant safeguards to be put in 
place to preserve the right balance between effective access to remedies and 
abusive litigation. 

Effective redress mechanism 

(108) To empower Data Protection Authorities (DPAs) to award compensation in individual 
cases, subject to review by the judiciary, could be a way of streamlining the complex 

redress route for data subjects wishing to pursue their complaint in the area of data 
protection. 

(109) Both instruments provide for a strong basis for the setting-up of independent DPAs. 

Consideration could be given to enhance the safeguards relating to the nomination 
of DPA members of the governing body by ensuring pluralism in the nomination 
process. 

Access to justice for children 

(110) To facilitate access to justice for children, consideration could be given to provide for 

child-friendly proceedings, such as adequate legal representation, advice and 
counselling, as well as free legal aid in both the draft Regulation and Directive. In the 
draft Directive, specific procedural safeguards could further be envisaged to protect 
the privacy of child victims. 
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Stellungnahme 

der Gesellschaft für Datenschutz und 

Datensicherheit (GDD) e.V.  

zum 

Vorschlag für eine EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) 

vom 25.01.2012 (KOM(2012) 11 endgültig) 

 

hinsichtlich der Auswirkungen auf die Privatwirtschaft  

 

I. Allgemeine Erwägungen  

1. Vereinheitlichung und Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts  

Das Instrument der Verordnung zur Generierung eines einheitlichen Datenschutzrechts auf europäi-

scher Ebene ist für den Bereich der Privatwirtschaft ein geeignetes Mittel zur Fortentwicklung des 

gemeinsamen europäischen Datenschutzrechts. In einer allgegenwärtig vernetzten Welt unterstützt 

ein EU-weit einheitlicher Datenschutz die Wirtschaft bei länderübergreifenden Datenverarbeitungen. 

Gleichzeitig werden in der EU Datenschutzstandards insbesondere für die Online-Welt geschaffen, 

welche auch von außerhalb der EU ansässigen Anbietern zu befolgen sind, sofern diese Daten von 

EU-Bürgern verarbeiten.  

Mit dem Entwurf der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) wurden neue Datenschutzinstru-

mente entworfen, aber das Grundprinzip des Datenschutzrechts beibehalten. 

Es ist begrüßenswert, dass der Verordnungsentwurf am Verbotsprinzip festhält, welches sich unmit-

telbar aus dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung ableitet. Das Verbotsprinzip, dessen Anwendung durch jahrelange Rechtsprechung und 

Literatur gesichert und mit Leben ausgefüllt wurde, schafft mehr Rechtssicherheit als eine grundsätz-

liche Erlaubnis der Datenverarbeitung mit Verbotsvorbehalt. „Modernisierung“ ist nicht mit Werte-

austausch gleichzusetzen. Um einen solchen würde es sich jedoch bei der Abkehr vom Verbotsprinzip 

handeln. Insbesondere ein Paradigmenwechsel zum teilweise vertretenen „Sphärenmodell“ ist nicht 

praktikabel, weil bislang keine validen Kriterien existieren, um die nur theoretisch entwickelten Sphä-

ren von vermeintlich nicht datenschutzrelevanten öffentlich zugänglichen Informationen bis hin zur 

die Intimsphäre betreffenden Informationen justiziabel und grundrechtsfest abgrenzen zu können. 

verrichtersa
Ausschussstempel
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Die DS-GVO-E enthält zahlreiche und wesentliche Vorschläge zur Fortentwicklung des bisherigen 

europäischen und deutschen Datenschutzrechts. Normiert werden sollen dabei viele Überlegungen 

zur Modernisierung, die bisher nur als Zielvorstellungen oder Ideen vorlagen. Zu nennen sind die 

Instrumente „privacy by default“, „privacy by design“, „Recht auf Vergessenwerden“ und „Datenpor-

tabilität“. Zwar sind die rechtlichen Forderungen nach einem Datenschutz durch Technik und zu da-

tenschutzfreundlichen Voreinstellungen wenig konkret ausgestaltet, in Anbetracht der dynamischen 

Entwicklung der Informationstechnik sind diese Prinzipien im Wege einer Datenschutzgrundverord-

nung aber auch nicht weiter konkretisierbar. Hier bedarf es dynamischer delegierter Rechtsakte, die 

jedoch ihrerseits wegen der Bußgeldbewehrung eine rechtsstaatliche Durchformung im Sinne einer 

hinreichenden Konkretisierung erforderlich machen. Die Vorgaben zur Technik müssen zudem den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Sicherzustellen ist auch, dass die Daten verarbeitenden 

Stellen bei der Entwicklung und Ausgestaltung der technischen Vorgaben angemessen einbezogen 

werden. 

2. Vorbehalt wesentlicher Regelungsinhalte  

Der Verordnungsentwurf enthält mehrere Dutzend Ermächtigungen zum Erlass von delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsbestimmungen durch die EU-Kommission, die sämtliche Bereiche des 

Datenschutzes von der Zulässigkeit bis hin zu Transparenz-, Sicherheits- und Organisationsanforde-

rungen erfassen. Problematisch ist, dass auch wesentliche Aspekte des Datenschutzes delegierten 

Rechtsakten überantwortet werden sollen und damit Unsicherheit über evidente Themen verbleibt. 

Exemplarisch seien hier genannt:   

- Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) i.V.m. Abs. 5 DS-GVO-E: Interessenabwägung im 

Rahmen der Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

- Art. 26 Abs. 5 DS-GVO-E: Kriterien und Anforderungen für die Verantwortlich-

keiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten im Auftrag sowie 

Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters 

- Art. 34 Abs. 8 DS-GVO-E: Kriterien und Anforderungen an die „hohen Risiken“, 

die eine Zurateziehung der Aufsichtsbehörde notwendig machen 

- Art. 82 Abs. 3 DS-GVO-E: Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

Sofern sich Ermächtigungen auf wesentliche Regelungsinhalte beziehen, ist zu prüfen, ob entweder 

die Möglichkeit zum Erlass delegierter Rechtsakte gestrichen wird, was z.B. für die Interessenabwä-

gung zu fordern ist (vgl. insofern im Einzelnen Abschnitt II. 2.), oder aber Leitlinien für die delegierten 

Rechtsakte in die DS-GVO aufgenommen werden. 

3. Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber 

Die Art. 80 ff. DS-GVO-E sehen Rechtsbereiche vor, in denen mitgliedstaatliche Regelungen zum Da-

tenschutz möglich bleiben sollen. Insbesondere der Umstand, dass der Umgang mit Beschäftigtenda-

ten weitgehend durch das jeweilige nationale Arbeitsrecht bestimmt wird, macht eine diesbezügliche 

Öffnungsklausel erforderlich. Kritisch hinterfragt werden muss allerdings, ob diese Öffnungsklausel 

durch die Möglichkeit zum Erlass delegierter Rechtsakte in diesem Bereich nicht wieder konterkariert 
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wird. Die vorgesehene Ermächtigung zum Erlass delegierter Rechtsakte im Bereich des Beschäftig-

tendatenschutzes ist jedenfalls nicht mit dem Grundsatz zu vereinbaren, dass sich delegierte Rechts-

akte nicht auf wesentliche Aspekte des Gesetzgebungsakts beziehen dürfen (vgl. dazu bereits den 

vorstehenden Abschnitt). 

4. Bürokratieabbau 

Es ist begrüßenswert, dass von der Meldepflichtigkeit von Verfahren personenbezogener Datenver-

arbeitung bei den staatlichen Aufsichtsbehörden, wie sie bisher im Grundsatz in der Datenschutz-

Richtlinie (95/46/EG) geregelt ist, abgesehen wird. Allerdings wird bei der Datenschutz-

Folgenabschätzung eine Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erforderlich, sofern sich „hohe konkre-

te Risiken“ für den Betroffenen ergeben (Art. 33, 34 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO-E). Die EU-

Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen 

für die Bestimmung der in Bezug genommenen hohen konkreten Risiken festzulegen (Art. 34 Abs. 8 

DS-GVO-E). Zusätzlich wird die nationale Aufsichtsbehörde ermächtigt, eine Liste von Verarbeitungs-

vorgängen festzulegen, bei denen eine vorherige Konsultation zu erfolgen hat (Art. 34 Abs. 2 Buch-

stabe b) i.V.m. Abs. 4 DS-GVO-E). Im Ergebnis sind damit die Fälle der Einschaltung der staatlichen 

Fremdkontrolle in die Geschäftsprozesse der Datenverarbeitung von Unternehmen unabsehbar. Zu 

befürchten steht überdies, dass sich das - nicht näher geregelte - Verfahren der vorherigen Zurate-

ziehung in der Praxis faktisch wie ein Genehmigungserfordernis auswirkt. Denn naheliegend ist, dass 

in diesem Fall - anders als bei einer reinen Meldepflicht - grundsätzlich zunächst die Reaktion der 

Aufsichtsbehörde abgewartet werden soll.  

Hier enthält der Entwurf Potenziale zum Bürokratieabbau. So könnte die Datenschutz-Folgen-

abschätzung auf den betrieblichen Datenschutzbeauftragten übertragen werden, der sich in Zweifel-

fällen mit der Aufsichtsbehörde ins Benehmen setzt. Durch diese Stärkung der betrieblichen Selbst-

kontrolle könnten zeitaufwendige Konsultationen der Aufsichtsbehörde auf ein notwendiges Mini-

mum beschränkt werden. Zugleich ließen sich die Stellung des Datenschutzbeauftragten und damit 

seine Akzeptanz im Unternehmen stärken.  

Bei der Entwicklung von „Standardvorlagen“ der EU-Kommission zur Dokumentation der Verarbei-

tungsprozesse (Art. 28 Abs. 6 DS-GVO-E) bzw. „Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften“ für das 

Verfahren der vorherigen Genehmigung bzw. Zurateziehung der Aufsichtsbehörden gemäß Art. 34 

Abs. 1 und 2 DS-GVO-E sollte auch die fachliche Expertise der Vertreter der Datenschutzpraxis, insbe-

sondere der betrieblichen Datenschutzbeauftragten eingeholt werden, um überflüssige Bürokratie 

auf der operativen Ebene der Datenschutzorganisation zu verhindern. 

5. Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutzbeauftragte 

a) Schwellenwert für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten und Möglichkeit einer befristeten Bestellung  

Die GDD begrüßt, dass das Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutzbeauftragte im 

Sinne einer europarechtlichen Bestellpflicht in den Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung 

Einzug gehalten hat. Jedoch ist dieses Prinzip geschwächt. 
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Zu dieser Schwächung führt zunächst der Umstand, dass gemäß Art. 35 Abs. 1 Buchstabe b) DS-GVO-

E eine Bestellpflicht grundsätzlich erst ab einer Unternehmensgröße von 250 Mitarbeitern bestehen 

soll. Damit würde insbesondere im Mittelstand eine unabhängige interne Compliance-Instanz zum 

Datenschutz fehlen bzw. eine Person, die im Hinblick auf die personenbezogene Datenverarbeitung 

als Anwalt der Betroffenen agiert. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-

freiheit geht davon aus, dass nur noch 0,3% der deutschen Unternehmen zur Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten verpflichtet wären. 

Aus Sicht der GDD ist der geplante hohe Schwellenwert von 250 Mitarbeitern für die Grundrechtspo-

sition des von der Verarbeitung Betroffenen äußerst kontraproduktiv. Zum einen ist zu befürchten, 

dass viele Unternehmen unterhalb des Schwellenwertes in Ermangelung einer internen Compliance-

Instanz zum Thema "Datenschutz" nur unzureichend die datenschutzrechtlichen Anforderungen bei 

der Verarbeitung von Kunden- und Mitarbeiterdaten beachten. Zum anderen ist der Wegfall des be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten wenig sinnvoll. 

So müssten sich zur Befolgung der geplanten EU-Verordnung die Fachabteilungen im Unternehmen 

die notwendigen datenschutzrechtlichen Kenntnisse selber aneignen, die bisher beim Datenschutz-

beauftragten gebündelt waren, mit der Folge, dass erhebliche Synergieeffekte verloren gingen. Inso-

fern ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte ein wesentliches Element zur Entbürokratisierung 

der Datenschutzorganisation und -kontrolle.  

Die Betroffenen, vor allen Dingen Kunden und Mitarbeiter, wären gehalten, sich mit ihren Daten-

schutzfragen und -beschwerden unmittelbar an die staatliche Datenschutzaufsichtsbehörde zu wen-

den, die ihrerseits Ermittlungen im Unternehmen anstellen müsste. Diese Aufgabe wird zurzeit weit-

gehend von den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen, die die in Rede stehenden 

Sachverhalte sach- und zeitnah aufklären können. Auch im Verhältnis der Unternehmensleitung zur 

Mitarbeitervertretung fehlt die Kompetenz des betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei der Beur-

teilung von Prozessen der Mitarbeiterdatenverarbeitung mit der Folge, dass die jeweiligen Interessen 

ohne mögliche Moderation durch den Datenschutzbeauftragten aufeinander prallen. 

Nach Art. 35 Abs. 7 DS-GVO-E soll die Bestellung des Datenschutzbeauftragten zudem auf zwei Jahre 

begrenzt werden können. Diese Befristungsmöglichkeit steht einer unabhängigen Aufgabenwahr-

nehmung entgegen. Nicht zuletzt auf Grund der Datenschutzskandale im Umgang mit Mitarbeiter- 

und Kundendaten ist mit der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahr 2009 dem be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten auf nationaler Ebene ein Kündigungsschutz eingeräumt worden. 

Dieser soll ihm die notwendige Unabhängigkeit bei der Prüfung und Behandlung von datenschutzre-

levanten Sachverhalten ermöglichen.  

Die GDD tritt dafür ein, dass die Regelungen zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten überarbei-

tet und der Schwellenwert für die Bestellung von Datenschutzbeauftragten deutlich nach unten kor-

rigiert, zumindest aber eine nationale Öffnungsklausel vorgesehen wird. Bereits Unternehmen mitt-

lerer Größe, also solche, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, haben in der Regel Beschäftigten- 

und vielfach auch Kundendatenverarbeitungen in einem kontrollbedürftigen Umfang.  
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b) Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wegen Kontroll-

bedürftigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

Die zweite für die Privatwirtschaft relevante Regelung zur Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftrag-

ten in Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E stellt auf Datenverarbeitungsvorgänge ab, welche auf-

grund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische Beo-

bachtung von betroffenen Personen erforderlich machen. Die Regelung stellt damit auf die Überwa-

chung von Personen ab und ist somit enger als der Erwägungsgrund 75 bzw. die Einleitung (Kapitel 

3.4.4.4.) des DS-GVO-Entwurfs, die hinsichtlich der Pflicht zur Berufung eines betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten sinnvollerweise auf die Kontrollbedürftigkeit der Verarbeitungsvorgänge abstel-

len. Die in Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E gewählte Formulierung geht an der Intention der EU-

Kommission vorbei, unter dem Gesichtspunkt der Compliance für das  Persönlichkeitsrecht kritische 

Geschäfts- und Verarbeitungsprozesse durch den Datenschutzbeauftragten fachlich kompetent ü-

berprüfen zu lassen. 

Entsprechend der Formulierung im Erwägungsgrund 75 bzw. der Einleitung sollte Anknüpfungspunkt 

der Bestellpflicht die Kontrollbedürftigkeit der Datenverarbeitung sein. Im Hinblick auf eine mögliche 

Gefährdung der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen kann dabei nicht ausschlaggebend sein, ob die 

kontrollbedürftige Verarbeitung betriebswirtschaftlich die Kerntätigkeit des Unternehmens darstellt. 

So ist etwa im Gesundheitswesen als Kerntätigkeit die medizinische Versorgung der Patienten anzu-

sehen. Gleichwohl bestehen im Hinblick auf die Sensibilität der verwendeten Daten kontrollbedürfti-

ge Datenverarbeitungsprozesse.  

Die Frage, wann eine die Bestellpflicht auslösende Kontrollbedürftigkeit der Datenverarbeitung vor-

liegt, sollte nicht delegierten Rechtsakten überlassen werden (Art. 35 Abs. 11 DS-GVO-E), sondern in 

der Verordnung selbst, sinnvollerweise in Form von Regelbeispielen beantwortet werden. Eine Be-

stellpflicht ist insbesondere in folgenden Fällen angezeigt:  

- Das Unternehmen führt Verarbeitungsvorgänge durch, welche regelmäßig eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 33 DS-GVO-E notwendig machen. 

 Die Datenschutz-Folgenabschätzung würde auf Basis des aktuellen Entwurfs 

häufig eine vorherige Zurateziehung der Datenschutzaufsichtsbehörde nach 

sich ziehen (Art. 34 Abs. 2 DS-GVO-E). Dieses bürokratische und in der Praxis 

langwierige Verfahren könnte sachnäher und effektiver ausgestaltet werden, 

indem die Datenschutz-Folgenabschätzung dem Datenschutzbeauftragten als 

unabhängigem betrieblichem Kontrollorgan überantwortet wird, das in Zwei-

felsfällen die Aufsichtsbehörde kontaktiert. Die Bestellpflicht sollte aus Grün-

den des Bürokratieabbaus damit verbunden werden, dass im Fall der Bestel-

lung die Pflicht zur Zurateziehung der Aufsichtsbehörde entfällt. Siehe hierzu 

auch vorstehend unter 5.  

- Es werden besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von 

Art. 9 DS-GVO-E verarbeitet, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt auf Grundla-

ge gesetzlicher Verpflichtungen.  
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c) Bestellung von gemeinsamen Beauftragten und Verschwiegenheitspflicht 

Art. 35 Abs. 2 DS-GVO-E ermöglicht einer Gruppe von Unternehmen einen gemeinsamen Daten-

schutzbeauftragten zu benennen, sofern der Schwellenwert von 250 Mitarbeitern nach Art. 35 Abs. 1 

Buchstabe b) DS-GVO-E überschritten ist. Da nicht davon auszugehen ist, dass die geplanten Rege-

lungen der DS-GVO die Bestellung eines Beauftragten für verschiedene (Konzern-) Unternehmen 

verbieten sollen, kommt dieser Norm eine eigenständige Bedeutung nur dann zu, wenn sie Unter-

nehmensverbünden und Konzernen die zentrale Bestellung von (Konzern-)Beauftragten für den Da-

tenschutz ermöglicht. Eine bürokratische Bestellung des Datenschutzbeauftragten in jedem einzel-

nen Unternehmen wäre nicht mehr erforderlich.  

Kritisch zu hinterfragen ist der Umstand, dass die Möglichkeit zur Bestellung eines gemeinsamen 

Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 35 Abs. 2 DS-GVO-E ausschließlich auf Art. 35 Abs. 1 Buchstabe 

b) DS-GVO-E, d.h. Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern referenziert. Auch in einer Unter-

nehmensgruppe, in der kritische Datenverarbeitungen im Sinne des Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-

GVO-E erfolgen, kann die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten wirtschaftlich und 

organisatorisch sinnvoll sein, insbesondere dann, wenn gleichartige kritische Datenverarbeitungspro-

zesse erfolgen und damit Synergieeffekte genutzt werden können. 

Die Regelungen des Vierten Abschnitts der DS-GVO-E sollten schließlich um eine Verschwiegenheits-

verpflichtung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ergänzt werden. 

II. Die einzelnen Regelungen des Entwurfs 

1. Art. 4 Abs. 1 und 2 BDSG: Begriff der personenbezogenen Daten  

Nach Art. 4 Abs. 2 DS-GVO-E sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine 

betroffene Person beziehen. Nach Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E bezeichnet der Ausdruck „betroffene Per-

son“ eine bestimmte natürliche Person oder eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mit Mit-

teln bestimmt werden kann, die der für die Verarbeitung Verantwortliche oder jede sonstige natürli-

che oder juristische Person nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, 

etwa mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 

einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, ge-

netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.  

Indem Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E nicht nur auf die Möglichkeiten des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen abstellt, den Bezug zu einer konkreten natürlichen Person herzustellen, sondern die Möglichkei-

ten aller natürlichen und juristischen Personen einbezieht, wird im Hinblick auf die Bestimmbarkeit 

des Betroffenen insofern auf eine absolute (objektive) Betrachtungsweise abgestellt. Letzterer steht 

die relative Betrachtungsweise gegenüber, nach welcher es für den Personenbezug ausschließlich 

darauf ankommen soll, welche Kenntnisse und Möglichkeiten der für die Verarbeitung Verantwortli-

che hat, um den von der Datenverarbeitung Betroffenen zu bestimmen.  

Insofern ist zunächst festzustellen, dass die Definition in Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E in einem Wider-

spruch zu den Ausführungen im Erwägungsgrund 24 steht, wonach Online-Kennungen wie IP-

Adressen und Cookie-Kennungen, Standortdaten und ähnliche Informationen „nicht zwangsläufig 

und unter allen Umständen als personenbezogene Daten zu betrachten sind.“ Problematisch ist dies 
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vor allem insofern, als der Erwägungsgrund gerade die Sachverhalte anspricht, die in der Praxis zu 

Streitigkeiten führen, selbst allerdings – anders als die Definition in Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E – keine 

unmittelbaren rechtlichen Wirkungen erzeugt.  

Ganz generell gilt, dass mit einem absoluten Begriff der Personenbeziehbarkeit nicht unerhebliche 

Rechtsunsicherheit entsteht, weil die betroffenen Unternehmen für die Beurteilung derselben nicht 

mehr auf ihre eigenen Möglichkeiten abstellen dürfen, sondern sich vielmehr ganz generell fragen 

müssen, ob es ggf. eine Stelle oder Person gibt, die den Betroffenen zu identifizieren vermag.  

Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E sollte mit der Zielsetzung überarbeitet werden, mehr Rechtssicherheit im 

Hinblick auf die Frage der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts, insbesondere auch bezogen auf 

den besonders praxisrelevanten Fall der Online-Kennungen zu erreichen.  

2. Art. 6 DS-GVO-E: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO-E lässt die Verarbeitung personenbezogener Daten zu, soweit die-

se zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich 

ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Eine Verarbeitung, insbesondere Übermitt-

lung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse eines Dritten, wie dies noch Art. 7 Buch-

stabe f) der Richtlinie 95/46/EG vorsieht, wird im Verordnungsentwurf nicht geregelt. Insoweit be-

steht Nachbesserungsbedarf, da es in der Praxis eine Reihe von sinnvollen Anwendungsfällen für eine 

derartige Regelung gibt, z.B. die Übermittlung von Daten über ausstehende Forderungen an Auskunf-

teien oder die Übermittlung von Informationen in sonstige anerkannte Warnsysteme. Eine entspre-

chende Regelung ermöglicht etwa auch Fluggesellschaften oder Hotels Informationen über den Auf-

enthalt von Angehörigen oder Mitarbeitern zu erteilen, wenn diese dringend erreicht werden müs-

sen.  

Im Verhältnis zu den Vorgaben der Richtlinie 95/46/EG verkürzt überdies Art. 6 Abs. 4 DS-GVO-E die 

Zulässigkeit nachgelagerter Datenverarbeitungsprozesse. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung der 

personenbezogenen Daten mit dem Zweck, für den diese erhoben wurden, nicht vereinbar, muss 

danach auf die Verarbeitung mindestens einer der in Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a bis e genannten 

Gründe zutreffen. Eine zweckändernde Nutzung von personenbezogenen Daten soll danach nicht 

mehr mit einer Interessenabwägung begründet werden können. Die geplante Beschränkung gegen-

über dem bisherigen Recht engt die Daten verarbeitende Wirtschaft über Gebühr ein, indem sie ggf. 

umfassende Neuerhebungen bzw. den Verzicht auf eine geplante Datenverwendung erforderlich 

macht, obwohl diese mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen durchaus vereinbar wäre. 

So wäre es etwa einem Unternehmen verwehrt, seine Bestandskunden im Hinblick auf die aktuelle 

Produktpalette werblich anzusprechen, wenn eine solche Absicht bei Erhebung der Daten noch nicht 

bestand und insofern ein entsprechender Hinweis unterblieben ist. In einem solchen Fall wird den 

Interessen des Betroffenen, der ggf. sogar ein Interesse an derartigen Informationen hat, über die 

Möglichkeit des Werbewiderspruchs ausreichend Rechnung getragen.  

Gemäß Art. 6 Abs. 5 DS-GVO-E soll die Kommission ermächtigt werden, delegierte Rechtsakte nach 

Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f, also den Fall 

der Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung für verschiedene Bereiche und Ver-

arbeitungssituationen näher zu regeln. Eine derartige Ermächtigung ist abzulehnen. Mit der Möglich-
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keit der Datenverarbeitung auf Grund einer Interessenabwägung sollen differenzierte Einzelent-

scheidungen ermöglicht werden. Kleingliedrige behördliche Definitionen können den Interessen der 

an der der Datenverarbeitung Beteiligten, die einer ständigen Dynamik unterliegen, nicht angemes-

sen Rechnung tragen. Es empfiehlt sich vielmehr, es bei der allgemeinen, zukunftsoffenen Abwä-

gungsklausel zu belassen.   

3. Art. 7 Abs. 4 DS-GVO-E: Wirksamkeit der Einwilligung 

Nach Art. 7 Abs. 4 DS-GVO-E bietet die Einwilligung keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. In Erwägungsgrund 34 wird als Beispiel für eine derartige 

Konstellation ohne weitere Differenzierung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Be-

schäftigungsverhältnis genannt.  

Mit der Art. 29-Gruppe ist allerdings davon auszugehen, dass eine Einwilligung grundsätzlich auch im 

Arbeitsverhältnis wirksam erteilt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn mit der Datenübermitt-

lung Vorteile für den Mitarbeiter einhergehen. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang Qualifi-

zierungsmaßnahmen, Karrierechancen und Bonusprogramme wie z.B. Stock Options zu nennen. Inso-

fern sollten die irreführenden Ausführungen im Erwägungsgrund 34 gestrichen bzw. relativiert wer-

den.  

4. Art. 12 DS-GVO-E:  Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre 

Rechte ausüben kann 

Die in Art. 12 Abs. 2 DS-GVO-E vorgesehene feste Frist von regelmäßig einem Monat für die Antrags-

bearbeitung im Zusammenhang mit der Ausübung von Betroffenenrechten sollte gestrichen und 

stattdessen darauf abgestellt werden, ob die Bearbeitung „ohne schuldhaftes Zögern“ erfolgt. Über 

die vorgeschlagene Formulierung kann den individuellen Gegebenheiten beim für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, insbesondere der Komplexität der Datenverarbeitung angemessen Rechnung ge-

tragen werden. Vermieden werden sollte, dass Unternehmen bislang dezentral geführte Datenbe-

stände zusammenführen, um auf diese Weise eine möglichst schnelle und komplikationslose An-

tragsbearbeitung zu erreichen.  

Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, so ist sie gemäß Art. 12 Abs. 4 Satz 4 

DS-GVO-E auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sich nichts anderes ergibt. Vgl. insofern 

die Ausführungen zum gleichlautenden Art. 15 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E.  

5. Art. 14 DS-GVO-E: Information der betroffenen Person 

Art. 14 DS-GVO-E regelt die Information der von der Datenverarbeitung betroffenen Person und geht 

dabei deutlich über die Vorgaben hinaus, die § 4 Abs. 3 BDSG bislang macht. Festzustellen ist insofern 

zunächst, dass Transparenz für den Betroffenen selbstverständlich wünschenswert ist, mit einer Ü-

berinformation aber letztlich genau das Gegenteil erreicht wird. Zunächst besteht die Gefahr, dass 

auf Grund der Länge der zur Verfügung gestellten Informationen diese gar nicht erst gelesen werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn, wie dies vielfach der Fall sein wird, gleichzeitig weitere rechtlich erfor-

derliche Informationen, z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Informationen nach Fernabsatz-

recht, bereitgestellt werden müssen. Unabhängig davon sollte nicht der Blick auf das Wesentliche 
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verstellt werden. In diesem Sinne kann es sinnvoll sein, auf umfassende allgemeine Informationen, 

z.B. zur Rechtewahrnehmung und zur zuständigen Aufsichtsbehörde, im Vorfeld zu verzichten und 

sich auf die für den Betroffenen interessanten Kernaussagen zu beschränken, nämlich von wem und 

zu welchen Zwecken seine Daten verarbeitet werden sowie ob und ggf. wohin eine Weitergabe der 

personenbezogenen Informationen erfolgt. Bezüglich weitergehender Informationen kann dem Be-

troffenen ggf. ein Auskunftsrecht eingeräumt werden. Alternativ kann ein Hinweis auf die nach 

Art. 11 DS-GVO-E ohnedies bereitzustellenden Informationen erfolgen.  

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Information des Betroffenen in der 

Praxis im Rahmen von Standardverfahren erfolgt, bei denen eine Individualisierung nicht möglich ist 

bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Insoweit käme nur die Bereitstellung 

generischer Informationen in Betracht. Dies betrifft etwa die Verpflichtung zur Angabe der Kontakt-

daten der (zuständigen) Aufsichtsbehörde (Art. 14 Abs. 1 Buchstabe e) DS-GVO-E). Auch die Dauer 

der Datenspeicherung (Art. 14 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E) kann im Einzelfall je nach Verlauf der 

Geschäftsbeziehung variieren.  

6. Art. 15 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E: Elektronische Auskunftserteilung  

Stellt die betroffene Person den Auskunftsantrag in elektronischer Form, so ist sie gemäß Art. 15 

Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sich nichts anderes ergibt. 

Um Rechtsverletzungen zulasten des Betroffenen zu vermeiden, können in der Praxis Eingaben auf 

elektronischem Weg erst bearbeitet werden, wenn die Identität des Absenders sichergestellt ist. Um 

eine sichere Authentifizierung zu erreichen, können insofern zusätzliche Datenerhebungen erforder-

lich werden.  

7. Art. 17 Abs. 2 DS-GVO-E: Recht auf Vergessenwerden 

Das in Art. 17 Abs. 2 DS-GVO-E normierte neue „Recht auf Vergessenwerden“ ist wesentlich durch 

die Diskussionen um Profile bzw. Veröffentlichungen im Rahmen von sozialen Netzwerken beein-

flusst und die praktischen Schwierigkeiten, welche damit verbunden sind, wenn ein Betroffener die 

Preisgabe personenbezogener Daten im Internet später wieder rückgängig machen will („digitaler 

Radiergummi“). Die geplante Regelung ist allerdings nicht auf soziale Netzwerke beschränkt.  

Insgesamt fehlt es der geplanten Regelung, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Regelung 

bußgeldbewehrt ist (Art. 79 Abs. 5 Buchstabe g) DS-GVO-E), an einer hinreichend klaren Konturie-

rung. Es stellt sich schon die Frage, ob ein Portalbetreiber, der seinen Nutzern das Erstellen und Pfle-

gen von Profilen sowie das Versenden von Nachrichten ermöglicht, tatsächlich im Sinne von Art. 17 

Abs. 2 Satz 1 DS-GVO-E personenbezogene Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher öffentlich 

macht. Betreiber wie z.B. Facebook stellen letztlich nur die Plattform zur Verfügung, die Entschei-

dung über die Veröffentlichung der Informationen über das Netzwerk trifft jedoch der Nutzer selbst.  

Die zunächst angedachte Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, selbst für die Löschung 

der Links und Kopien bezüglich der in Frage stehenden Daten zu sorgen, wurde durch die Verpflich-

tung ersetzt, alle vertretbaren Schritte zu unternehmen, die für die Datenspuren unmittelbar Ver-

antwortlichen über das Löschungsbegehren des Betroffenen zu informieren. Angesichts der Verviel-

fältigungs- und Verknüpfungsmechanismen im Internet können sich Inhalte dort in kurzer Zeit auf 

nahezu unüberschaubare Weise verbreiten, so dass sich die in die Pflicht genommenen Unterneh-
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men schnell einer kaum zu bewältigenden Aufgabe gegenüber sehen dürften. Welche Anstrengungen 

in diesem Zusammenhang als „vertretbar“ anzusehen sind, ist mit erheblichen Unwägbarkeiten be-

haftet.  

Die geplante Norm sollte mit dem Ziel überarbeitet werden, eine entsprechend rechtssichere und für 

die Unternehmen in der Praxis auch umsetzbare Regelung zu schaffen. Jedenfalls bis erste Praxiser-

fahrungen mit der Regelung gesammelt wurden, erscheint es auch sinnvoll, ihren Anwendungsbe-

reich auf soziale Netzwerke zu beschränken.  

8. Art. 18 DS-GVO-E: Recht auf Datenübertragbarkeit 

Das geplante Recht auf Datenübertragbarkeit stellt ebenso wie das zuvor angesprochene neue Recht 

auf Vergessenwerden eine substantielle Neuerung dar. Anders als bei dem Recht auf Vergessenwer-

den handelt es sich allerdings bei dem Recht auf Datenportabilität um eine Regelung, die weniger 

dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung als dem Verbraucherschutz dient. Insofern stellt 

sich bereits die Frage nach der richtigen Verortung der Regelung.  

Das Recht auf Datenübertragbarkeit sollte zudem - anders als Art. 18 Abs. 1 DS-GVO-E dies vorsieht, 

welcher insoweit lediglich auf die elektronische Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen 

Daten in einem strukturierten gängigen elektronischen Format abstellt - auf Informationen be-

schränkt sein, die der Betroffene selbst zur Verfügung gestellt hat. Es würde einen übergebührlichen 

Eingriff in die Unternehmensfreiheit darstellen, wenn von der Portabilität auch solche Informationen 

erfasst würden, die das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zur Person des Betroffe-

nen speichert, z.B. Informationen zu vorhandenen Verträgen oder Werbemerkmalen in einer Kun-

dendatenbank. Diese Informationen bzw. die dahinter stehenden Verarbeitungsprozesse (z.B. Be-

rechnungsmodelle) unterliegen zum einen dem Geschäftsgeheimnis, das angemessen zu schützen ist. 

Zum anderen ist zu verhindern, dass ein neuer Anbieter des Betroffenen die Früchte der Arbeit des 

vorherigen Geschäftspartners erntet. Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E nimmt zwar eine Beschränkung auf 

solche personenbezogenen Daten vor, die der Betroffene „zur Verfügung gestellt“ hat, das Verhältnis 

von Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E und Art. 18 Abs. 1 DS-GVO-E ist jedoch unklar. 

Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E geht davon aus, dass die personenbezogenen Daten dem bisherigen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen „entzogen werden“. Diese Wortwahl zeigt, dass die Kommission bei 

der Formulierung des Regelungsvorschlags offenbar vor allem Anbieter sozialer Netzwerke vor Augen 

hatte, obgleich der Anwendungsbereich der geplanten Regelung nicht auf diese beschränkt ist. Au-

ßerhalb dieses Bereichs können einer vollständigen „Mitnahme“ der Daten ggf. Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten des bisherigen Geschäftspartners entgegenstehen. 

9. Art. 22 DS-GVO-E: Strategien und Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes 

Nach Art. 22 Abs. 1 DS-GVO-E stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche durch geeignete Strate-

gien und Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser Verord-

nung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. Insofern sollte deutlicher for-

muliert werden, dass sich die Nachweis- im Sinne einer Dokumentationspflicht auf das Vorliegen 

eines entsprechenden Datenschutzkonzepts, d.h. angemessener Strategien und Maßnahmen bezieht 

und nicht etwa allgemein auf die Rechtmäßigkeit jeder personenbezogenen Datenverarbeitung, für 

die das Unternehmen ohnedies die Beweislast trägt.  
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Gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO-E ist die Wirksamkeit der Maßnahmen durch den Einsatz geeig-

neter Verfahren zu überprüfen. Soweit dies angemessen ist, ist diese Prüfung von unabhängigen 

(internen oder externen) Prüfern durchzuführen (Art. 22 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO-E).  

Während also der Einsatz unabhängiger Prüfer einem Angemessenheitsvorbehalt unterliegt, trifft die 

Auditpflicht gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO-E ihrem Wortlaut nach jedwede Stelle, die perso-

nenbezogene Daten verarbeitet, gilt also unabhängig von deren Größe, der Sensibilität der verarbei-

teten Informationen oder der eingesetzten Prozesse. Vor allem aus Sicht von kleineren Unternehmen 

erscheint eine solche allgemeine Verpflichtung zur Durchführung eines Datenschutzaudits aber un-

verhältnismäßig und bürokratisch, sofern personenbezogene Daten nur im Rahmen von wenig risiko-

behafteten Standardprozessen (z.B. zur Vertragsabwicklung) verarbeitet werden. Auch die Pflicht zur 

Auditierung sollte daher nur bestehen, sofern dies angemessen ist, was vor allem von der Größe des 

Unternehmens und der Sensibilität der Datenverarbeitung abhängig ist.  

Art. 22 Abs. 3 DS-GVO-E sollte zudem um die Feststellung ergänzt werden, dass als unabhängiger 

interner Prüfer insbesondere der Datenschutzbeauftragte in Betracht kommt. Wegen seiner Fach-

kunde und Unabhängigkeit ist er hierzu prädestiniert.  

10. Art. 23 DS-GVO-E: Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Vorein-

stellungen  

Art. 23 Abs. 4 DS-GVO-E ermächtigt die Kommission, „technische Standards“ für die in Art. 23 Abs. 1 

und 2 genannten Anforderungen festzulegen. Normative Detailregelungen sind nicht in der Lage mit 

dem rasanten technischen Wandel und der permanenten Entwicklung neuer Technologien schrittzu-

halten. Durchführungsakte mit technischen Implikationen sollten insofern von der Kommission nicht 

erlassen werden.  

11. Art. 24 DS-GVO-E: Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

Der Entwurf der DS-GVO-E geht davon aus, dass mehrere Stellen bzw. Personen gemeinsam für eine 

Datenverarbeitung verantwortlich sein können und dementsprechend auch zusammen gegenüber 

dem Betroffenen haften (Art. 24 DS-GVO-E). Unter welchen Voraussetzungen eine solche gemeinsa-

me Verantwortung entstehen kann bzw. darf, wird, abgesehen von der in Art. 26 Abs. 4 DS-GVO-E 

enthaltenen Regelung, nicht näher erläutert.  

Die Frage nach der Zulässigkeit von gemeinsamen Verfahren personenbezogener Datenverarbeitung 

stellt sich in der Praxis insbesondere für Konzerne bzw. Unternehmensverbünde. Zunehmend wer-

den unternehmerische Ziele in nationalen und multinationalen Unternehmensverbünden verfolgt, 

wobei die Konzerne in wachsendem Maße darauf angewiesen sind, Kunden- und Mitarbeiterdaten 

im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten an konzernangehörige Unternehmen zu transferieren. Hinzu 

kommt, dass die Konzernstrukturen einer großen Dynamik unterworfen sind und konzerninterne 

Dienstleistungen häufig zentralisiert oder arbeitsteilig erbracht werden (z.B. bei Shared-Service-

Centern bzw. Matrixstrukturen). 

Vor diesem Hintergrund und insbesondere mit Blick auf den bezweckten freien Datenverkehr inner-

halb der EU erachtet es die GDD als sinnvoll, den gewandelten Gegebenheiten im Rahmen einer Spe-
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zialregelung zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung durch verbundene Unternehmen unter Wahrung 

eines angemessenen Datenschutzniveaus Rechnung zu tragen. 

12. Art. 26 DS-GVO-E: Auftragsdatenverarbeitung 

Während das deutsche Recht die Verantwortlichkeiten und Aufgaben der verantwortlichen Stelle 

und des Auftragsdatenverarbeiters (§ 11 BDSG) klar differenziert, kennt die DS-GVO-E eine derart 

klare Trennung nicht. So gilt etwa gemäß Art. 26 Abs. 4 DS-GVO-E der Auftragsverarbeiter, der per-

sonenbezogene Daten auf eine andere als die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichne-

te Weise verarbeitet, für diese Verarbeitung als Verantwortlicher und unterliegt den Bestimmungen 

des Art. 24 DS-GVO-E für gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche.   

Wichtig wäre insbesondere, eine eindeutigere Aufgabentrennung zwischen dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter vorzunehmen. Lediglich beispielhaft seien in diesem 

Zusammenhang folgende Punkte genannt:  

- Die Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33 DS-GVO-E) soll „der für die Verarbeitung Ver-

antwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter“ durchführen. Die 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung kann aber richtigerweise, schon weil 

dies die haftende Stelle ist, letztlich nur Aufgabe des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sein.  

- Nach Art. 28 Abs. 1 DS-GVO-E sollen auch Auftragsverarbeiter die ihrer Zuständigkeit unter-

liegenden Verarbeitungsvorgänge dokumentieren. Soweit ein Unternehmen als Auftragsver-

arbeiter tätig wird, ist es jedoch nicht Herr der von ihm durchgeführten Verfahren. Die 

betreffenden Verfahren wären insofern in die Dokumentation des Auftraggebers aufzuneh-

men. Hinsichtlich der faktisch in seinem Bereich stattfindenden Verarbeitungen ist der Auf-

tragnehmer vielmehr zu verpflichten, dem Auftraggeber die dokumentationsrelevanten In-

formationen zur Verfügung zu stellen.  

- Art. 42 Abs. 1 DS-GVO-E sieht eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung in ein Dritt-

land auf Grundlage geeigneter Garantien vor. Diese bezieht sich nach ihrem Wortlaut auch 

auf Auftragsverarbeiter. Ein Auftragnehmer ist jedoch nicht berechtigt, über die Übermitt-

lung der im Auftrag verarbeiteten Daten zu entscheiden.  

Sinnvoll wäre schließlich eine Klarstellung, dass die Einschaltung eines Auftragsverarbeiters bzw. die 

damit verbundene Weitergabe personenbezogener Daten an diesen keines besonderen Erlaubnistat-

bestandes bedarf, sofern die Vorgaben des Art. 26 DS-GVO-E eingehalten werden.  

Bezüglich des in Art. 26 Abs. 2 DS-GVO-E enthaltenen Katalogs an Anforderungen an den Vertrag mit 

dem Auftragsverarbeiter fällt auf, dass ein wesentlicher regelungsbedürftiger Punkt fehlt, nämlich 

der Gegenstand des Auftrags, also Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, die Art 

der Daten und der Kreis der Betroffenen.  

13. Art. 28 DS-GVO-E: Dokumentation der Verarbeitungsvorgänge 

Nach Art. 28 Abs. 2 Buchstabe c) DS-GVO-E sind im Rahmen der Dokumentation der Verarbeitungs-

vorgänge unter anderem Angaben über „die Zwecke der Verarbeitung sowie - falls sich die Verarbei-
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tung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet - über die von dem für die Verarbeitung Verantwort-

lichen verfolgten legitimen Interessen“ aufzunehmen. Mit Blick auf eine gesonderte Dokumentati-

onspflicht bezüglich der „legitimen Interessen“ ist diese Regelung überflüssig, da im Fall der Interes-

senabwägung der Verarbeitungszweck auch die verfolgten Interessen widerspiegelt. Die Forderung 

nach der Angabe der verfolgten Interessen ist folglich redundant. Die Regelung sollte so abgeändert 

werden, dass ausschließlich eine Angabe der Verarbeitungszwecke erforderlich ist.  

14. Art. 31 und 32 DS-GVO-E: Meldepflicht bei „Datenschutzpannen“ 

Die vorgesehenen Regelungen bzgl. der Meldung von Datenschutzverletzungen gegenüber der Auf-

sichtsbehörde bzw. der Benachrichtigung des Betroffenen sind zu weitreichend. Die Melde- bzw. 

Benachrichtigungspflicht erfasst alle Arten personenbezogener Daten. Die Meldepflicht gegenüber 

der Aufsichtsbehörde greift überdies unabhängig davon, ob auf Grund der festgestellten Daten-

schutzverletzung eine Beeinträchtigung der betroffenen Person zu besorgen ist. Schließlich stellt die 

Verpflichtung allein auf das Vorliegen einer „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ ab. 

Nach ihrem Wortlaut würde die geplante Regelung damit auch bei unbefugten Zugriffen innerhalb 

der verantwortlichen Stelle eingreifen.  

Um ein Ausufern der Informationsverpflichtung zu vermeiden, wäre es zweckmäßig, sich an der 

deutschen Regelung (§ 42a BDSG) zu orientieren, die eine Melde- bzw. Benachrichtigungspflicht nur 

bei dem Verlust bestimmter, im Gesetz näher aufgezählter Datenkategorien vorsieht und die Infor-

mationspflicht zudem daran knüpft, dass infolge der „Datenschutzpanne“ schwerwiegende Beein-

trächtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Die Tatbe-

standsvoraussetzung der unrechtmäßigen Kenntniserlangung muss sich nach deutschem Recht auf 

einen „Dritten“ beziehen. Keine Dritten sind Personen innerhalb der verantwortlichen Stelle oder 

Auftragsdatenverarbeiter. Unberechtigte Zugriffe innerhalb der verantwortlichen Stelle lösen inso-

fern keine Informationspflicht nach § 42a BDSG aus. Auf diese Weise wird eine sinnvolle Beschrän-

kung der Informationspflicht erreicht.  

Für die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde sollte festgelegt werden, dass diese „ohne schuldhaf-

tes Zögern“ zu erfolgen hat. Die vorgesehene feste Frist („nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach 

Feststellung der Verletzung“) wird insbesondere dann Schwierigkeiten bereiten, wenn die Daten-

schutzpanne bei einem Auftragsverarbeiter geschieht, der dann zunächst den - für die Information 

nach Art. 31 und Art. 32 DS-GVO-E zuständigen - für die Verarbeitung Verantwortlichen zu informie-

ren hat. Über die vorgeschlagene Formulierung können solche und vergleichbare Praxissachverhalte 

angemessen aufgefangen werden. Vermieden würde zudem, dass aus Sorge vor der Verwirklichung 

eines Bußgeldtatbestandes (Art. 79 Abs. 6 Buchstabe s) DS-GVO-E) unqualifizierte Meldungen abge-

geben werden.  

Der die Verschlüsselung von personenbezogenen Daten in Bezug nehmende Art. 32 Abs. 3 Satz 2 DS-

GVO-E sollte im Sinne einer besseren Verständlichkeit neu gefasst werden. Um einen entsprechen-

den Anreiz für die Schaffung angemessener Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen, sollte außerdem 

auch die Verpflichtung zur Information der Aufsichtsbehörde hinsichtlich einer aufgetretenen Daten-

schutzpanne entfallen, wenn die Daten entsprechend dem Stand der Technik verschlüsselt wurden.  

Schließlich sollte entsprechend § 42a Satz 6 BDSG die geplante Meldepflicht um eine verfahrens-

rechtliche Regelung ergänzt werden, welche die Verwendung der Benachrichtigung in Straf- und 
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Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Benachrichtigungspflichtigen selbst und seine Angehöri-

gen verbietet. Nur so kann dem wichtigen rechtsstaatlichen Prinzip Rechnung getragen werden, wo-

nach niemand verpflichtet ist, sich selbst oder seinen Angehörigen zu bezichtigen („nemo tenetur se 

ipsum accusare“).  

15. Art. 64 ff. DS-GVO-E: Europäischer Datenschutzausschuss 

Um sicherzustellen, dass bei den Entscheidungen des Europäischen Datenschutzausschusses die Be-

lange der Daten verarbeitenden Stellen in angemessener Weise berücksichtigt werden können, sollte 

bestimmt werden, dass vor Beschlüssen mit entsprechender Reichweite eine Anhörung der Vertreter 

der Privatwirtschaft obligatorisch ist.  
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Stellungnahme 

der Gesellschaft für Datenschutz und 

Datensicherheit (GDD) e.V.  

zum 

Vorschlag für eine EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) 

vom 25.01.2012 (KOM(2012) 11 endgültig) 

 

hinsichtlich der Auswirkungen auf die Privatwirtschaft  

 

I. Allgemeine Erwägungen  

1. Vereinheitlichung und Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts  

Das Instrument der Verordnung zur Generierung eines einheitlichen Datenschutzrechts auf europäi-

scher Ebene ist für den Bereich der Privatwirtschaft ein geeignetes Mittel zur Fortentwicklung des 

gemeinsamen europäischen Datenschutzrechts. In einer allgegenwärtig vernetzten Welt unterstützt 

ein EU-weit einheitlicher Datenschutz die Wirtschaft bei länderübergreifenden Datenverarbeitungen. 

Gleichzeitig werden in der EU Datenschutzstandards insbesondere für die Online-Welt geschaffen, 

welche auch von außerhalb der EU ansässigen Anbietern zu befolgen sind, sofern diese Daten von 

EU-Bürgern verarbeiten.  

Mit dem Entwurf der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) wurden neue Datenschutzinstru-

mente entworfen, aber das Grundprinzip des Datenschutzrechts beibehalten. 

Es ist begrüßenswert, dass der Verordnungsentwurf am Verbotsprinzip festhält, welches sich unmit-

telbar aus dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung ableitet. Das Verbotsprinzip, dessen Anwendung durch jahrelange Rechtsprechung und 

Literatur gesichert und mit Leben ausgefüllt wurde, schafft mehr Rechtssicherheit als eine grundsätz-

liche Erlaubnis der Datenverarbeitung mit Verbotsvorbehalt. „Modernisierung“ ist nicht mit Werte-

austausch gleichzusetzen. Um einen solchen würde es sich jedoch bei der Abkehr vom Verbotsprinzip 

handeln. Insbesondere ein Paradigmenwechsel zum teilweise vertretenen „Sphärenmodell“ ist nicht 

praktikabel, weil bislang keine validen Kriterien existieren, um die nur theoretisch entwickelten Sphä-

ren von vermeintlich nicht datenschutzrelevanten öffentlich zugänglichen Informationen bis hin zur 

die Intimsphäre betreffenden Informationen justiziabel und grundrechtsfest abgrenzen zu können. 
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Die DS-GVO-E enthält zahlreiche und wesentliche Vorschläge zur Fortentwicklung des bisherigen 

europäischen und deutschen Datenschutzrechts. Normiert werden sollen dabei viele Überlegungen 

zur Modernisierung, die bisher nur als Zielvorstellungen oder Ideen vorlagen. Zu nennen sind die 

Instrumente „privacy by default“, „privacy by design“, „Recht auf Vergessenwerden“ und „Datenpor-

tabilität“. Zwar sind die rechtlichen Forderungen nach einem Datenschutz durch Technik und zu da-

tenschutzfreundlichen Voreinstellungen wenig konkret ausgestaltet, in Anbetracht der dynamischen 

Entwicklung der Informationstechnik sind diese Prinzipien im Wege einer Datenschutzgrundverord-

nung aber auch nicht weiter konkretisierbar. Hier bedarf es dynamischer delegierter Rechtsakte, die 

jedoch ihrerseits wegen der Bußgeldbewehrung eine rechtsstaatliche Durchformung im Sinne einer 

hinreichenden Konkretisierung erforderlich machen. Die Vorgaben zur Technik müssen zudem den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Sicherzustellen ist auch, dass die Daten verarbeitenden 

Stellen bei der Entwicklung und Ausgestaltung der technischen Vorgaben angemessen einbezogen 

werden. 

2. Vorbehalt wesentlicher Regelungsinhalte  

Der Verordnungsentwurf enthält mehrere Dutzend Ermächtigungen zum Erlass von delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsbestimmungen durch die EU-Kommission, die sämtliche Bereiche des 

Datenschutzes von der Zulässigkeit bis hin zu Transparenz-, Sicherheits- und Organisationsanforde-

rungen erfassen. Problematisch ist, dass auch wesentliche Aspekte des Datenschutzes delegierten 

Rechtsakten überantwortet werden sollen und damit Unsicherheit über evidente Themen verbleibt. 

Exemplarisch seien hier genannt:   

- Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) i.V.m. Abs. 5 DS-GVO-E: Interessenabwägung im 

Rahmen der Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

- Art. 26 Abs. 5 DS-GVO-E: Kriterien und Anforderungen für die Verantwortlich-

keiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten im Auftrag sowie 

Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters 

- Art. 34 Abs. 8 DS-GVO-E: Kriterien und Anforderungen an die „hohen Risiken“, 

die eine Zurateziehung der Aufsichtsbehörde notwendig machen 

- Art. 82 Abs. 3 DS-GVO-E: Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

Sofern sich Ermächtigungen auf wesentliche Regelungsinhalte beziehen, ist zu prüfen, ob entweder 

die Möglichkeit zum Erlass delegierter Rechtsakte gestrichen wird, was z.B. für die Interessenabwä-

gung zu fordern ist (vgl. insofern im Einzelnen Abschnitt II. 2.), oder aber Leitlinien für die delegierten 

Rechtsakte in die DS-GVO aufgenommen werden. 

3. Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber 

Die Art. 80 ff. DS-GVO-E sehen Rechtsbereiche vor, in denen mitgliedstaatliche Regelungen zum Da-

tenschutz möglich bleiben sollen. Insbesondere der Umstand, dass der Umgang mit Beschäftigtenda-

ten weitgehend durch das jeweilige nationale Arbeitsrecht bestimmt wird, macht eine diesbezügliche 

Öffnungsklausel erforderlich. Kritisch hinterfragt werden muss allerdings, ob diese Öffnungsklausel 

durch die Möglichkeit zum Erlass delegierter Rechtsakte in diesem Bereich nicht wieder konterkariert 
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wird. Die vorgesehene Ermächtigung zum Erlass delegierter Rechtsakte im Bereich des Beschäftig-

tendatenschutzes ist jedenfalls nicht mit dem Grundsatz zu vereinbaren, dass sich delegierte Rechts-

akte nicht auf wesentliche Aspekte des Gesetzgebungsakts beziehen dürfen (vgl. dazu bereits den 

vorstehenden Abschnitt). 

4. Bürokratieabbau 

Es ist begrüßenswert, dass von der Meldepflichtigkeit von Verfahren personenbezogener Datenver-

arbeitung bei den staatlichen Aufsichtsbehörden, wie sie bisher im Grundsatz in der Datenschutz-

Richtlinie (95/46/EG) geregelt ist, abgesehen wird. Allerdings wird bei der Datenschutz-

Folgenabschätzung eine Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erforderlich, sofern sich „hohe konkre-

te Risiken“ für den Betroffenen ergeben (Art. 33, 34 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO-E). Die EU-

Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen 

für die Bestimmung der in Bezug genommenen hohen konkreten Risiken festzulegen (Art. 34 Abs. 8 

DS-GVO-E). Zusätzlich wird die nationale Aufsichtsbehörde ermächtigt, eine Liste von Verarbeitungs-

vorgängen festzulegen, bei denen eine vorherige Konsultation zu erfolgen hat (Art. 34 Abs. 2 Buch-

stabe b) i.V.m. Abs. 4 DS-GVO-E). Im Ergebnis sind damit die Fälle der Einschaltung der staatlichen 

Fremdkontrolle in die Geschäftsprozesse der Datenverarbeitung von Unternehmen unabsehbar. Zu 

befürchten steht überdies, dass sich das - nicht näher geregelte - Verfahren der vorherigen Zurate-

ziehung in der Praxis faktisch wie ein Genehmigungserfordernis auswirkt. Denn naheliegend ist, dass 

in diesem Fall - anders als bei einer reinen Meldepflicht - grundsätzlich zunächst die Reaktion der 

Aufsichtsbehörde abgewartet werden soll.  

Hier enthält der Entwurf Potenziale zum Bürokratieabbau. So könnte die Datenschutz-Folgen-

abschätzung auf den betrieblichen Datenschutzbeauftragten übertragen werden, der sich in Zweifel-

fällen mit der Aufsichtsbehörde ins Benehmen setzt. Durch diese Stärkung der betrieblichen Selbst-

kontrolle könnten zeitaufwendige Konsultationen der Aufsichtsbehörde auf ein notwendiges Mini-

mum beschränkt werden. Zugleich ließen sich die Stellung des Datenschutzbeauftragten und damit 

seine Akzeptanz im Unternehmen stärken.  

Bei der Entwicklung von „Standardvorlagen“ der EU-Kommission zur Dokumentation der Verarbei-

tungsprozesse (Art. 28 Abs. 6 DS-GVO-E) bzw. „Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften“ für das 

Verfahren der vorherigen Genehmigung bzw. Zurateziehung der Aufsichtsbehörden gemäß Art. 34 

Abs. 1 und 2 DS-GVO-E sollte auch die fachliche Expertise der Vertreter der Datenschutzpraxis, insbe-

sondere der betrieblichen Datenschutzbeauftragten eingeholt werden, um überflüssige Bürokratie 

auf der operativen Ebene der Datenschutzorganisation zu verhindern. 

5. Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutzbeauftragte 

a) Schwellenwert für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten und Möglichkeit einer befristeten Bestellung  

Die GDD begrüßt, dass das Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutzbeauftragte im 

Sinne einer europarechtlichen Bestellpflicht in den Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung 

Einzug gehalten hat. Jedoch ist dieses Prinzip geschwächt. 
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Zu dieser Schwächung führt zunächst der Umstand, dass gemäß Art. 35 Abs. 1 Buchstabe b) DS-GVO-

E eine Bestellpflicht grundsätzlich erst ab einer Unternehmensgröße von 250 Mitarbeitern bestehen 

soll. Damit würde insbesondere im Mittelstand eine unabhängige interne Compliance-Instanz zum 

Datenschutz fehlen bzw. eine Person, die im Hinblick auf die personenbezogene Datenverarbeitung 

als Anwalt der Betroffenen agiert. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-

freiheit geht davon aus, dass nur noch 0,3% der deutschen Unternehmen zur Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten verpflichtet wären. 

Aus Sicht der GDD ist der geplante hohe Schwellenwert von 250 Mitarbeitern für die Grundrechtspo-

sition des von der Verarbeitung Betroffenen äußerst kontraproduktiv. Zum einen ist zu befürchten, 

dass viele Unternehmen unterhalb des Schwellenwertes in Ermangelung einer internen Compliance-

Instanz zum Thema "Datenschutz" nur unzureichend die datenschutzrechtlichen Anforderungen bei 

der Verarbeitung von Kunden- und Mitarbeiterdaten beachten. Zum anderen ist der Wegfall des be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten wenig sinnvoll. 

So müssten sich zur Befolgung der geplanten EU-Verordnung die Fachabteilungen im Unternehmen 

die notwendigen datenschutzrechtlichen Kenntnisse selber aneignen, die bisher beim Datenschutz-

beauftragten gebündelt waren, mit der Folge, dass erhebliche Synergieeffekte verloren gingen. Inso-

fern ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte ein wesentliches Element zur Entbürokratisierung 

der Datenschutzorganisation und -kontrolle.  

Die Betroffenen, vor allen Dingen Kunden und Mitarbeiter, wären gehalten, sich mit ihren Daten-

schutzfragen und -beschwerden unmittelbar an die staatliche Datenschutzaufsichtsbehörde zu wen-

den, die ihrerseits Ermittlungen im Unternehmen anstellen müsste. Diese Aufgabe wird zurzeit weit-

gehend von den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen, die die in Rede stehenden 

Sachverhalte sach- und zeitnah aufklären können. Auch im Verhältnis der Unternehmensleitung zur 

Mitarbeitervertretung fehlt die Kompetenz des betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei der Beur-

teilung von Prozessen der Mitarbeiterdatenverarbeitung mit der Folge, dass die jeweiligen Interessen 

ohne mögliche Moderation durch den Datenschutzbeauftragten aufeinander prallen. 

Nach Art. 35 Abs. 7 DS-GVO-E soll die Bestellung des Datenschutzbeauftragten zudem auf zwei Jahre 

begrenzt werden können. Diese Befristungsmöglichkeit steht einer unabhängigen Aufgabenwahr-

nehmung entgegen. Nicht zuletzt auf Grund der Datenschutzskandale im Umgang mit Mitarbeiter- 

und Kundendaten ist mit der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahr 2009 dem be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten auf nationaler Ebene ein Kündigungsschutz eingeräumt worden. 

Dieser soll ihm die notwendige Unabhängigkeit bei der Prüfung und Behandlung von datenschutzre-

levanten Sachverhalten ermöglichen.  

Die GDD tritt dafür ein, dass die Regelungen zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten überarbei-

tet und der Schwellenwert für die Bestellung von Datenschutzbeauftragten deutlich nach unten kor-

rigiert, zumindest aber eine nationale Öffnungsklausel vorgesehen wird. Bereits Unternehmen mitt-

lerer Größe, also solche, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, haben in der Regel Beschäftigten- 

und vielfach auch Kundendatenverarbeitungen in einem kontrollbedürftigen Umfang.  
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b) Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wegen Kontroll-

bedürftigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

Die zweite für die Privatwirtschaft relevante Regelung zur Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftrag-

ten in Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E stellt auf Datenverarbeitungsvorgänge ab, welche auf-

grund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische Beo-

bachtung von betroffenen Personen erforderlich machen. Die Regelung stellt damit auf die Überwa-

chung von Personen ab und ist somit enger als der Erwägungsgrund 75 bzw. die Einleitung (Kapitel 

3.4.4.4.) des DS-GVO-Entwurfs, die hinsichtlich der Pflicht zur Berufung eines betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten sinnvollerweise auf die Kontrollbedürftigkeit der Verarbeitungsvorgänge abstel-

len. Die in Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E gewählte Formulierung geht an der Intention der EU-

Kommission vorbei, unter dem Gesichtspunkt der Compliance für das  Persönlichkeitsrecht kritische 

Geschäfts- und Verarbeitungsprozesse durch den Datenschutzbeauftragten fachlich kompetent ü-

berprüfen zu lassen. 

Entsprechend der Formulierung im Erwägungsgrund 75 bzw. der Einleitung sollte Anknüpfungspunkt 

der Bestellpflicht die Kontrollbedürftigkeit der Datenverarbeitung sein. Im Hinblick auf eine mögliche 

Gefährdung der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen kann dabei nicht ausschlaggebend sein, ob die 

kontrollbedürftige Verarbeitung betriebswirtschaftlich die Kerntätigkeit des Unternehmens darstellt. 

So ist etwa im Gesundheitswesen als Kerntätigkeit die medizinische Versorgung der Patienten anzu-

sehen. Gleichwohl bestehen im Hinblick auf die Sensibilität der verwendeten Daten kontrollbedürfti-

ge Datenverarbeitungsprozesse.  

Die Frage, wann eine die Bestellpflicht auslösende Kontrollbedürftigkeit der Datenverarbeitung vor-

liegt, sollte nicht delegierten Rechtsakten überlassen werden (Art. 35 Abs. 11 DS-GVO-E), sondern in 

der Verordnung selbst, sinnvollerweise in Form von Regelbeispielen beantwortet werden. Eine Be-

stellpflicht ist insbesondere in folgenden Fällen angezeigt:  

- Das Unternehmen führt Verarbeitungsvorgänge durch, welche regelmäßig eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 33 DS-GVO-E notwendig machen. 

 Die Datenschutz-Folgenabschätzung würde auf Basis des aktuellen Entwurfs 

häufig eine vorherige Zurateziehung der Datenschutzaufsichtsbehörde nach 

sich ziehen (Art. 34 Abs. 2 DS-GVO-E). Dieses bürokratische und in der Praxis 

langwierige Verfahren könnte sachnäher und effektiver ausgestaltet werden, 

indem die Datenschutz-Folgenabschätzung dem Datenschutzbeauftragten als 

unabhängigem betrieblichem Kontrollorgan überantwortet wird, das in Zwei-

felsfällen die Aufsichtsbehörde kontaktiert. Die Bestellpflicht sollte aus Grün-

den des Bürokratieabbaus damit verbunden werden, dass im Fall der Bestel-

lung die Pflicht zur Zurateziehung der Aufsichtsbehörde entfällt. Siehe hierzu 

auch vorstehend unter 5.  

- Es werden besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von 

Art. 9 DS-GVO-E verarbeitet, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt auf Grundla-

ge gesetzlicher Verpflichtungen.  
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c) Bestellung von gemeinsamen Beauftragten und Verschwiegenheitspflicht 

Art. 35 Abs. 2 DS-GVO-E ermöglicht einer Gruppe von Unternehmen einen gemeinsamen Daten-

schutzbeauftragten zu benennen, sofern der Schwellenwert von 250 Mitarbeitern nach Art. 35 Abs. 1 

Buchstabe b) DS-GVO-E überschritten ist. Da nicht davon auszugehen ist, dass die geplanten Rege-

lungen der DS-GVO die Bestellung eines Beauftragten für verschiedene (Konzern-) Unternehmen 

verbieten sollen, kommt dieser Norm eine eigenständige Bedeutung nur dann zu, wenn sie Unter-

nehmensverbünden und Konzernen die zentrale Bestellung von (Konzern-)Beauftragten für den Da-

tenschutz ermöglicht. Eine bürokratische Bestellung des Datenschutzbeauftragten in jedem einzel-

nen Unternehmen wäre nicht mehr erforderlich.  

Kritisch zu hinterfragen ist der Umstand, dass die Möglichkeit zur Bestellung eines gemeinsamen 

Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 35 Abs. 2 DS-GVO-E ausschließlich auf Art. 35 Abs. 1 Buchstabe 

b) DS-GVO-E, d.h. Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern referenziert. Auch in einer Unter-

nehmensgruppe, in der kritische Datenverarbeitungen im Sinne des Art. 35 Abs. 1 Buchstabe c) DS-

GVO-E erfolgen, kann die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten wirtschaftlich und 

organisatorisch sinnvoll sein, insbesondere dann, wenn gleichartige kritische Datenverarbeitungspro-

zesse erfolgen und damit Synergieeffekte genutzt werden können. 

Die Regelungen des Vierten Abschnitts der DS-GVO-E sollten schließlich um eine Verschwiegenheits-

verpflichtung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ergänzt werden. 

II. Die einzelnen Regelungen des Entwurfs 

1. Art. 4 Abs. 1 und 2 BDSG: Begriff der personenbezogenen Daten  

Nach Art. 4 Abs. 2 DS-GVO-E sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine 

betroffene Person beziehen. Nach Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E bezeichnet der Ausdruck „betroffene Per-

son“ eine bestimmte natürliche Person oder eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mit Mit-

teln bestimmt werden kann, die der für die Verarbeitung Verantwortliche oder jede sonstige natürli-

che oder juristische Person nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, 

etwa mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 

einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, ge-

netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.  

Indem Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E nicht nur auf die Möglichkeiten des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen abstellt, den Bezug zu einer konkreten natürlichen Person herzustellen, sondern die Möglichkei-

ten aller natürlichen und juristischen Personen einbezieht, wird im Hinblick auf die Bestimmbarkeit 

des Betroffenen insofern auf eine absolute (objektive) Betrachtungsweise abgestellt. Letzterer steht 

die relative Betrachtungsweise gegenüber, nach welcher es für den Personenbezug ausschließlich 

darauf ankommen soll, welche Kenntnisse und Möglichkeiten der für die Verarbeitung Verantwortli-

che hat, um den von der Datenverarbeitung Betroffenen zu bestimmen.  

Insofern ist zunächst festzustellen, dass die Definition in Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E in einem Wider-

spruch zu den Ausführungen im Erwägungsgrund 24 steht, wonach Online-Kennungen wie IP-

Adressen und Cookie-Kennungen, Standortdaten und ähnliche Informationen „nicht zwangsläufig 

und unter allen Umständen als personenbezogene Daten zu betrachten sind.“ Problematisch ist dies 
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vor allem insofern, als der Erwägungsgrund gerade die Sachverhalte anspricht, die in der Praxis zu 

Streitigkeiten führen, selbst allerdings – anders als die Definition in Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E – keine 

unmittelbaren rechtlichen Wirkungen erzeugt.  

Ganz generell gilt, dass mit einem absoluten Begriff der Personenbeziehbarkeit nicht unerhebliche 

Rechtsunsicherheit entsteht, weil die betroffenen Unternehmen für die Beurteilung derselben nicht 

mehr auf ihre eigenen Möglichkeiten abstellen dürfen, sondern sich vielmehr ganz generell fragen 

müssen, ob es ggf. eine Stelle oder Person gibt, die den Betroffenen zu identifizieren vermag.  

Art. 4 Abs. 1 DS-GVO-E sollte mit der Zielsetzung überarbeitet werden, mehr Rechtssicherheit im 

Hinblick auf die Frage der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts, insbesondere auch bezogen auf 

den besonders praxisrelevanten Fall der Online-Kennungen zu erreichen.  

2. Art. 6 DS-GVO-E: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO-E lässt die Verarbeitung personenbezogener Daten zu, soweit die-

se zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich 

ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Eine Verarbeitung, insbesondere Übermitt-

lung personenbezogener Daten im berechtigten Interesse eines Dritten, wie dies noch Art. 7 Buch-

stabe f) der Richtlinie 95/46/EG vorsieht, wird im Verordnungsentwurf nicht geregelt. Insoweit be-

steht Nachbesserungsbedarf, da es in der Praxis eine Reihe von sinnvollen Anwendungsfällen für eine 

derartige Regelung gibt, z.B. die Übermittlung von Daten über ausstehende Forderungen an Auskunf-

teien oder die Übermittlung von Informationen in sonstige anerkannte Warnsysteme. Eine entspre-

chende Regelung ermöglicht etwa auch Fluggesellschaften oder Hotels Informationen über den Auf-

enthalt von Angehörigen oder Mitarbeitern zu erteilen, wenn diese dringend erreicht werden müs-

sen.  

Im Verhältnis zu den Vorgaben der Richtlinie 95/46/EG verkürzt überdies Art. 6 Abs. 4 DS-GVO-E die 

Zulässigkeit nachgelagerter Datenverarbeitungsprozesse. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung der 

personenbezogenen Daten mit dem Zweck, für den diese erhoben wurden, nicht vereinbar, muss 

danach auf die Verarbeitung mindestens einer der in Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a bis e genannten 

Gründe zutreffen. Eine zweckändernde Nutzung von personenbezogenen Daten soll danach nicht 

mehr mit einer Interessenabwägung begründet werden können. Die geplante Beschränkung gegen-

über dem bisherigen Recht engt die Daten verarbeitende Wirtschaft über Gebühr ein, indem sie ggf. 

umfassende Neuerhebungen bzw. den Verzicht auf eine geplante Datenverwendung erforderlich 

macht, obwohl diese mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen durchaus vereinbar wäre. 

So wäre es etwa einem Unternehmen verwehrt, seine Bestandskunden im Hinblick auf die aktuelle 

Produktpalette werblich anzusprechen, wenn eine solche Absicht bei Erhebung der Daten noch nicht 

bestand und insofern ein entsprechender Hinweis unterblieben ist. In einem solchen Fall wird den 

Interessen des Betroffenen, der ggf. sogar ein Interesse an derartigen Informationen hat, über die 

Möglichkeit des Werbewiderspruchs ausreichend Rechnung getragen.  

Gemäß Art. 6 Abs. 5 DS-GVO-E soll die Kommission ermächtigt werden, delegierte Rechtsakte nach 

Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f, also den Fall 

der Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung für verschiedene Bereiche und Ver-

arbeitungssituationen näher zu regeln. Eine derartige Ermächtigung ist abzulehnen. Mit der Möglich-
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keit der Datenverarbeitung auf Grund einer Interessenabwägung sollen differenzierte Einzelent-

scheidungen ermöglicht werden. Kleingliedrige behördliche Definitionen können den Interessen der 

an der der Datenverarbeitung Beteiligten, die einer ständigen Dynamik unterliegen, nicht angemes-

sen Rechnung tragen. Es empfiehlt sich vielmehr, es bei der allgemeinen, zukunftsoffenen Abwä-

gungsklausel zu belassen.   

3. Art. 7 Abs. 4 DS-GVO-E: Wirksamkeit der Einwilligung 

Nach Art. 7 Abs. 4 DS-GVO-E bietet die Einwilligung keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. In Erwägungsgrund 34 wird als Beispiel für eine derartige 

Konstellation ohne weitere Differenzierung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Be-

schäftigungsverhältnis genannt.  

Mit der Art. 29-Gruppe ist allerdings davon auszugehen, dass eine Einwilligung grundsätzlich auch im 

Arbeitsverhältnis wirksam erteilt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn mit der Datenübermitt-

lung Vorteile für den Mitarbeiter einhergehen. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang Qualifi-

zierungsmaßnahmen, Karrierechancen und Bonusprogramme wie z.B. Stock Options zu nennen. Inso-

fern sollten die irreführenden Ausführungen im Erwägungsgrund 34 gestrichen bzw. relativiert wer-

den.  

4. Art. 12 DS-GVO-E:  Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre 

Rechte ausüben kann 

Die in Art. 12 Abs. 2 DS-GVO-E vorgesehene feste Frist von regelmäßig einem Monat für die Antrags-

bearbeitung im Zusammenhang mit der Ausübung von Betroffenenrechten sollte gestrichen und 

stattdessen darauf abgestellt werden, ob die Bearbeitung „ohne schuldhaftes Zögern“ erfolgt. Über 

die vorgeschlagene Formulierung kann den individuellen Gegebenheiten beim für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, insbesondere der Komplexität der Datenverarbeitung angemessen Rechnung ge-

tragen werden. Vermieden werden sollte, dass Unternehmen bislang dezentral geführte Datenbe-

stände zusammenführen, um auf diese Weise eine möglichst schnelle und komplikationslose An-

tragsbearbeitung zu erreichen.  

Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, so ist sie gemäß Art. 12 Abs. 4 Satz 4 

DS-GVO-E auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sich nichts anderes ergibt. Vgl. insofern 

die Ausführungen zum gleichlautenden Art. 15 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E.  

5. Art. 14 DS-GVO-E: Information der betroffenen Person 

Art. 14 DS-GVO-E regelt die Information der von der Datenverarbeitung betroffenen Person und geht 

dabei deutlich über die Vorgaben hinaus, die § 4 Abs. 3 BDSG bislang macht. Festzustellen ist insofern 

zunächst, dass Transparenz für den Betroffenen selbstverständlich wünschenswert ist, mit einer Ü-

berinformation aber letztlich genau das Gegenteil erreicht wird. Zunächst besteht die Gefahr, dass 

auf Grund der Länge der zur Verfügung gestellten Informationen diese gar nicht erst gelesen werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn, wie dies vielfach der Fall sein wird, gleichzeitig weitere rechtlich erfor-

derliche Informationen, z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Informationen nach Fernabsatz-

recht, bereitgestellt werden müssen. Unabhängig davon sollte nicht der Blick auf das Wesentliche 
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verstellt werden. In diesem Sinne kann es sinnvoll sein, auf umfassende allgemeine Informationen, 

z.B. zur Rechtewahrnehmung und zur zuständigen Aufsichtsbehörde, im Vorfeld zu verzichten und 

sich auf die für den Betroffenen interessanten Kernaussagen zu beschränken, nämlich von wem und 

zu welchen Zwecken seine Daten verarbeitet werden sowie ob und ggf. wohin eine Weitergabe der 

personenbezogenen Informationen erfolgt. Bezüglich weitergehender Informationen kann dem Be-

troffenen ggf. ein Auskunftsrecht eingeräumt werden. Alternativ kann ein Hinweis auf die nach 

Art. 11 DS-GVO-E ohnedies bereitzustellenden Informationen erfolgen.  

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Information des Betroffenen in der 

Praxis im Rahmen von Standardverfahren erfolgt, bei denen eine Individualisierung nicht möglich ist 

bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Insoweit käme nur die Bereitstellung 

generischer Informationen in Betracht. Dies betrifft etwa die Verpflichtung zur Angabe der Kontakt-

daten der (zuständigen) Aufsichtsbehörde (Art. 14 Abs. 1 Buchstabe e) DS-GVO-E). Auch die Dauer 

der Datenspeicherung (Art. 14 Abs. 1 Buchstabe c) DS-GVO-E) kann im Einzelfall je nach Verlauf der 

Geschäftsbeziehung variieren.  

6. Art. 15 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E: Elektronische Auskunftserteilung  

Stellt die betroffene Person den Auskunftsantrag in elektronischer Form, so ist sie gemäß Art. 15 

Abs. 2 Satz 2 DS-GVO-E auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sich nichts anderes ergibt. 

Um Rechtsverletzungen zulasten des Betroffenen zu vermeiden, können in der Praxis Eingaben auf 

elektronischem Weg erst bearbeitet werden, wenn die Identität des Absenders sichergestellt ist. Um 

eine sichere Authentifizierung zu erreichen, können insofern zusätzliche Datenerhebungen erforder-

lich werden.  

7. Art. 17 Abs. 2 DS-GVO-E: Recht auf Vergessenwerden 

Das in Art. 17 Abs. 2 DS-GVO-E normierte neue „Recht auf Vergessenwerden“ ist wesentlich durch 

die Diskussionen um Profile bzw. Veröffentlichungen im Rahmen von sozialen Netzwerken beein-

flusst und die praktischen Schwierigkeiten, welche damit verbunden sind, wenn ein Betroffener die 

Preisgabe personenbezogener Daten im Internet später wieder rückgängig machen will („digitaler 

Radiergummi“). Die geplante Regelung ist allerdings nicht auf soziale Netzwerke beschränkt.  

Insgesamt fehlt es der geplanten Regelung, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Regelung 

bußgeldbewehrt ist (Art. 79 Abs. 5 Buchstabe g) DS-GVO-E), an einer hinreichend klaren Konturie-

rung. Es stellt sich schon die Frage, ob ein Portalbetreiber, der seinen Nutzern das Erstellen und Pfle-

gen von Profilen sowie das Versenden von Nachrichten ermöglicht, tatsächlich im Sinne von Art. 17 

Abs. 2 Satz 1 DS-GVO-E personenbezogene Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher öffentlich 

macht. Betreiber wie z.B. Facebook stellen letztlich nur die Plattform zur Verfügung, die Entschei-

dung über die Veröffentlichung der Informationen über das Netzwerk trifft jedoch der Nutzer selbst.  

Die zunächst angedachte Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, selbst für die Löschung 

der Links und Kopien bezüglich der in Frage stehenden Daten zu sorgen, wurde durch die Verpflich-

tung ersetzt, alle vertretbaren Schritte zu unternehmen, die für die Datenspuren unmittelbar Ver-

antwortlichen über das Löschungsbegehren des Betroffenen zu informieren. Angesichts der Verviel-

fältigungs- und Verknüpfungsmechanismen im Internet können sich Inhalte dort in kurzer Zeit auf 

nahezu unüberschaubare Weise verbreiten, so dass sich die in die Pflicht genommenen Unterneh-
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men schnell einer kaum zu bewältigenden Aufgabe gegenüber sehen dürften. Welche Anstrengungen 

in diesem Zusammenhang als „vertretbar“ anzusehen sind, ist mit erheblichen Unwägbarkeiten be-

haftet.  

Die geplante Norm sollte mit dem Ziel überarbeitet werden, eine entsprechend rechtssichere und für 

die Unternehmen in der Praxis auch umsetzbare Regelung zu schaffen. Jedenfalls bis erste Praxiser-

fahrungen mit der Regelung gesammelt wurden, erscheint es auch sinnvoll, ihren Anwendungsbe-

reich auf soziale Netzwerke zu beschränken.  

8. Art. 18 DS-GVO-E: Recht auf Datenübertragbarkeit 

Das geplante Recht auf Datenübertragbarkeit stellt ebenso wie das zuvor angesprochene neue Recht 

auf Vergessenwerden eine substantielle Neuerung dar. Anders als bei dem Recht auf Vergessenwer-

den handelt es sich allerdings bei dem Recht auf Datenportabilität um eine Regelung, die weniger 

dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung als dem Verbraucherschutz dient. Insofern stellt 

sich bereits die Frage nach der richtigen Verortung der Regelung.  

Das Recht auf Datenübertragbarkeit sollte zudem - anders als Art. 18 Abs. 1 DS-GVO-E dies vorsieht, 

welcher insoweit lediglich auf die elektronische Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen 

Daten in einem strukturierten gängigen elektronischen Format abstellt - auf Informationen be-

schränkt sein, die der Betroffene selbst zur Verfügung gestellt hat. Es würde einen übergebührlichen 

Eingriff in die Unternehmensfreiheit darstellen, wenn von der Portabilität auch solche Informationen 

erfasst würden, die das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zur Person des Betroffe-

nen speichert, z.B. Informationen zu vorhandenen Verträgen oder Werbemerkmalen in einer Kun-

dendatenbank. Diese Informationen bzw. die dahinter stehenden Verarbeitungsprozesse (z.B. Be-

rechnungsmodelle) unterliegen zum einen dem Geschäftsgeheimnis, das angemessen zu schützen ist. 

Zum anderen ist zu verhindern, dass ein neuer Anbieter des Betroffenen die Früchte der Arbeit des 

vorherigen Geschäftspartners erntet. Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E nimmt zwar eine Beschränkung auf 

solche personenbezogenen Daten vor, die der Betroffene „zur Verfügung gestellt“ hat, das Verhältnis 

von Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E und Art. 18 Abs. 1 DS-GVO-E ist jedoch unklar. 

Art. 18 Abs. 2 DS-GVO-E geht davon aus, dass die personenbezogenen Daten dem bisherigen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen „entzogen werden“. Diese Wortwahl zeigt, dass die Kommission bei 

der Formulierung des Regelungsvorschlags offenbar vor allem Anbieter sozialer Netzwerke vor Augen 

hatte, obgleich der Anwendungsbereich der geplanten Regelung nicht auf diese beschränkt ist. Au-

ßerhalb dieses Bereichs können einer vollständigen „Mitnahme“ der Daten ggf. Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten des bisherigen Geschäftspartners entgegenstehen. 

9. Art. 22 DS-GVO-E: Strategien und Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes 

Nach Art. 22 Abs. 1 DS-GVO-E stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche durch geeignete Strate-

gien und Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser Verord-

nung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. Insofern sollte deutlicher for-

muliert werden, dass sich die Nachweis- im Sinne einer Dokumentationspflicht auf das Vorliegen 

eines entsprechenden Datenschutzkonzepts, d.h. angemessener Strategien und Maßnahmen bezieht 

und nicht etwa allgemein auf die Rechtmäßigkeit jeder personenbezogenen Datenverarbeitung, für 

die das Unternehmen ohnedies die Beweislast trägt.  
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Gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO-E ist die Wirksamkeit der Maßnahmen durch den Einsatz geeig-

neter Verfahren zu überprüfen. Soweit dies angemessen ist, ist diese Prüfung von unabhängigen 

(internen oder externen) Prüfern durchzuführen (Art. 22 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO-E).  

Während also der Einsatz unabhängiger Prüfer einem Angemessenheitsvorbehalt unterliegt, trifft die 

Auditpflicht gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO-E ihrem Wortlaut nach jedwede Stelle, die perso-

nenbezogene Daten verarbeitet, gilt also unabhängig von deren Größe, der Sensibilität der verarbei-

teten Informationen oder der eingesetzten Prozesse. Vor allem aus Sicht von kleineren Unternehmen 

erscheint eine solche allgemeine Verpflichtung zur Durchführung eines Datenschutzaudits aber un-

verhältnismäßig und bürokratisch, sofern personenbezogene Daten nur im Rahmen von wenig risiko-

behafteten Standardprozessen (z.B. zur Vertragsabwicklung) verarbeitet werden. Auch die Pflicht zur 

Auditierung sollte daher nur bestehen, sofern dies angemessen ist, was vor allem von der Größe des 

Unternehmens und der Sensibilität der Datenverarbeitung abhängig ist.  

Art. 22 Abs. 3 DS-GVO-E sollte zudem um die Feststellung ergänzt werden, dass als unabhängiger 

interner Prüfer insbesondere der Datenschutzbeauftragte in Betracht kommt. Wegen seiner Fach-

kunde und Unabhängigkeit ist er hierzu prädestiniert.  

10. Art. 23 DS-GVO-E: Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Vorein-

stellungen  

Art. 23 Abs. 4 DS-GVO-E ermächtigt die Kommission, „technische Standards“ für die in Art. 23 Abs. 1 

und 2 genannten Anforderungen festzulegen. Normative Detailregelungen sind nicht in der Lage mit 

dem rasanten technischen Wandel und der permanenten Entwicklung neuer Technologien schrittzu-

halten. Durchführungsakte mit technischen Implikationen sollten insofern von der Kommission nicht 

erlassen werden.  

11. Art. 24 DS-GVO-E: Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

Der Entwurf der DS-GVO-E geht davon aus, dass mehrere Stellen bzw. Personen gemeinsam für eine 

Datenverarbeitung verantwortlich sein können und dementsprechend auch zusammen gegenüber 

dem Betroffenen haften (Art. 24 DS-GVO-E). Unter welchen Voraussetzungen eine solche gemeinsa-

me Verantwortung entstehen kann bzw. darf, wird, abgesehen von der in Art. 26 Abs. 4 DS-GVO-E 

enthaltenen Regelung, nicht näher erläutert.  

Die Frage nach der Zulässigkeit von gemeinsamen Verfahren personenbezogener Datenverarbeitung 

stellt sich in der Praxis insbesondere für Konzerne bzw. Unternehmensverbünde. Zunehmend wer-

den unternehmerische Ziele in nationalen und multinationalen Unternehmensverbünden verfolgt, 

wobei die Konzerne in wachsendem Maße darauf angewiesen sind, Kunden- und Mitarbeiterdaten 

im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten an konzernangehörige Unternehmen zu transferieren. Hinzu 

kommt, dass die Konzernstrukturen einer großen Dynamik unterworfen sind und konzerninterne 

Dienstleistungen häufig zentralisiert oder arbeitsteilig erbracht werden (z.B. bei Shared-Service-

Centern bzw. Matrixstrukturen). 

Vor diesem Hintergrund und insbesondere mit Blick auf den bezweckten freien Datenverkehr inner-

halb der EU erachtet es die GDD als sinnvoll, den gewandelten Gegebenheiten im Rahmen einer Spe-
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zialregelung zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung durch verbundene Unternehmen unter Wahrung 

eines angemessenen Datenschutzniveaus Rechnung zu tragen. 

12. Art. 26 DS-GVO-E: Auftragsdatenverarbeitung 

Während das deutsche Recht die Verantwortlichkeiten und Aufgaben der verantwortlichen Stelle 

und des Auftragsdatenverarbeiters (§ 11 BDSG) klar differenziert, kennt die DS-GVO-E eine derart 

klare Trennung nicht. So gilt etwa gemäß Art. 26 Abs. 4 DS-GVO-E der Auftragsverarbeiter, der per-

sonenbezogene Daten auf eine andere als die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichne-

te Weise verarbeitet, für diese Verarbeitung als Verantwortlicher und unterliegt den Bestimmungen 

des Art. 24 DS-GVO-E für gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche.   

Wichtig wäre insbesondere, eine eindeutigere Aufgabentrennung zwischen dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter vorzunehmen. Lediglich beispielhaft seien in diesem 

Zusammenhang folgende Punkte genannt:  

- Die Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33 DS-GVO-E) soll „der für die Verarbeitung Ver-

antwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter“ durchführen. Die 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung kann aber richtigerweise, schon weil 

dies die haftende Stelle ist, letztlich nur Aufgabe des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sein.  

- Nach Art. 28 Abs. 1 DS-GVO-E sollen auch Auftragsverarbeiter die ihrer Zuständigkeit unter-

liegenden Verarbeitungsvorgänge dokumentieren. Soweit ein Unternehmen als Auftragsver-

arbeiter tätig wird, ist es jedoch nicht Herr der von ihm durchgeführten Verfahren. Die 

betreffenden Verfahren wären insofern in die Dokumentation des Auftraggebers aufzuneh-

men. Hinsichtlich der faktisch in seinem Bereich stattfindenden Verarbeitungen ist der Auf-

tragnehmer vielmehr zu verpflichten, dem Auftraggeber die dokumentationsrelevanten In-

formationen zur Verfügung zu stellen.  

- Art. 42 Abs. 1 DS-GVO-E sieht eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung in ein Dritt-

land auf Grundlage geeigneter Garantien vor. Diese bezieht sich nach ihrem Wortlaut auch 

auf Auftragsverarbeiter. Ein Auftragnehmer ist jedoch nicht berechtigt, über die Übermitt-

lung der im Auftrag verarbeiteten Daten zu entscheiden.  

Sinnvoll wäre schließlich eine Klarstellung, dass die Einschaltung eines Auftragsverarbeiters bzw. die 

damit verbundene Weitergabe personenbezogener Daten an diesen keines besonderen Erlaubnistat-

bestandes bedarf, sofern die Vorgaben des Art. 26 DS-GVO-E eingehalten werden.  

Bezüglich des in Art. 26 Abs. 2 DS-GVO-E enthaltenen Katalogs an Anforderungen an den Vertrag mit 

dem Auftragsverarbeiter fällt auf, dass ein wesentlicher regelungsbedürftiger Punkt fehlt, nämlich 

der Gegenstand des Auftrags, also Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, die Art 

der Daten und der Kreis der Betroffenen.  

13. Art. 28 DS-GVO-E: Dokumentation der Verarbeitungsvorgänge 

Nach Art. 28 Abs. 2 Buchstabe c) DS-GVO-E sind im Rahmen der Dokumentation der Verarbeitungs-

vorgänge unter anderem Angaben über „die Zwecke der Verarbeitung sowie - falls sich die Verarbei-
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tung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet - über die von dem für die Verarbeitung Verantwort-

lichen verfolgten legitimen Interessen“ aufzunehmen. Mit Blick auf eine gesonderte Dokumentati-

onspflicht bezüglich der „legitimen Interessen“ ist diese Regelung überflüssig, da im Fall der Interes-

senabwägung der Verarbeitungszweck auch die verfolgten Interessen widerspiegelt. Die Forderung 

nach der Angabe der verfolgten Interessen ist folglich redundant. Die Regelung sollte so abgeändert 

werden, dass ausschließlich eine Angabe der Verarbeitungszwecke erforderlich ist.  

14. Art. 31 und 32 DS-GVO-E: Meldepflicht bei „Datenschutzpannen“ 

Die vorgesehenen Regelungen bzgl. der Meldung von Datenschutzverletzungen gegenüber der Auf-

sichtsbehörde bzw. der Benachrichtigung des Betroffenen sind zu weitreichend. Die Melde- bzw. 

Benachrichtigungspflicht erfasst alle Arten personenbezogener Daten. Die Meldepflicht gegenüber 

der Aufsichtsbehörde greift überdies unabhängig davon, ob auf Grund der festgestellten Daten-

schutzverletzung eine Beeinträchtigung der betroffenen Person zu besorgen ist. Schließlich stellt die 

Verpflichtung allein auf das Vorliegen einer „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ ab. 

Nach ihrem Wortlaut würde die geplante Regelung damit auch bei unbefugten Zugriffen innerhalb 

der verantwortlichen Stelle eingreifen.  

Um ein Ausufern der Informationsverpflichtung zu vermeiden, wäre es zweckmäßig, sich an der 

deutschen Regelung (§ 42a BDSG) zu orientieren, die eine Melde- bzw. Benachrichtigungspflicht nur 

bei dem Verlust bestimmter, im Gesetz näher aufgezählter Datenkategorien vorsieht und die Infor-

mationspflicht zudem daran knüpft, dass infolge der „Datenschutzpanne“ schwerwiegende Beein-

trächtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Die Tatbe-

standsvoraussetzung der unrechtmäßigen Kenntniserlangung muss sich nach deutschem Recht auf 

einen „Dritten“ beziehen. Keine Dritten sind Personen innerhalb der verantwortlichen Stelle oder 

Auftragsdatenverarbeiter. Unberechtigte Zugriffe innerhalb der verantwortlichen Stelle lösen inso-

fern keine Informationspflicht nach § 42a BDSG aus. Auf diese Weise wird eine sinnvolle Beschrän-

kung der Informationspflicht erreicht.  

Für die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde sollte festgelegt werden, dass diese „ohne schuldhaf-

tes Zögern“ zu erfolgen hat. Die vorgesehene feste Frist („nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach 

Feststellung der Verletzung“) wird insbesondere dann Schwierigkeiten bereiten, wenn die Daten-

schutzpanne bei einem Auftragsverarbeiter geschieht, der dann zunächst den - für die Information 

nach Art. 31 und Art. 32 DS-GVO-E zuständigen - für die Verarbeitung Verantwortlichen zu informie-

ren hat. Über die vorgeschlagene Formulierung können solche und vergleichbare Praxissachverhalte 

angemessen aufgefangen werden. Vermieden würde zudem, dass aus Sorge vor der Verwirklichung 

eines Bußgeldtatbestandes (Art. 79 Abs. 6 Buchstabe s) DS-GVO-E) unqualifizierte Meldungen abge-

geben werden.  

Der die Verschlüsselung von personenbezogenen Daten in Bezug nehmende Art. 32 Abs. 3 Satz 2 DS-

GVO-E sollte im Sinne einer besseren Verständlichkeit neu gefasst werden. Um einen entsprechen-

den Anreiz für die Schaffung angemessener Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen, sollte außerdem 

auch die Verpflichtung zur Information der Aufsichtsbehörde hinsichtlich einer aufgetretenen Daten-

schutzpanne entfallen, wenn die Daten entsprechend dem Stand der Technik verschlüsselt wurden.  

Schließlich sollte entsprechend § 42a Satz 6 BDSG die geplante Meldepflicht um eine verfahrens-

rechtliche Regelung ergänzt werden, welche die Verwendung der Benachrichtigung in Straf- und 
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Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Benachrichtigungspflichtigen selbst und seine Angehöri-

gen verbietet. Nur so kann dem wichtigen rechtsstaatlichen Prinzip Rechnung getragen werden, wo-

nach niemand verpflichtet ist, sich selbst oder seinen Angehörigen zu bezichtigen („nemo tenetur se 

ipsum accusare“).  

15. Art. 64 ff. DS-GVO-E: Europäischer Datenschutzausschuss 

Um sicherzustellen, dass bei den Entscheidungen des Europäischen Datenschutzausschusses die Be-

lange der Daten verarbeitenden Stellen in angemessener Weise berücksichtigt werden können, sollte 

bestimmt werden, dass vor Beschlüssen mit entsprechender Reichweite eine Anhörung der Vertreter 

der Privatwirtschaft obligatorisch ist.  
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S t e l l u n g n ah m e   

der Gesellschaft für Datenschutz und  
Datensicherheit e.V. (GDD) 

 
zu den Grundsätzen des  

Vorschlages der Europäischen Kommission  
einer Datenschutz-Grundverordnung - KOM(2012) 11 / 4 

 
 
 
 

1. Ausgestaltung des Datenschutzes durch eine EU-Verordnung 
- nur für die Privatwirtschaft 

 
Das Instrument der Verordnung ist zur Generierung eines einheitlichen Datenschutzrechts 
auf europäischer Ebene im privatrechtlichen Bereich ein geeignetes Mittel zur Fortentwick-
lung eines gemeinsamen europäischen Datenschutzrechts. In einer allgegenwärtig vernetz-
ten Welt unterstützt ein EU-weit einheitlicher Datenschutz die Wirtschaft bei länderübergrei-
fenden Datenverarbeitungen. Gleichzeitig werden in der EU Datenschutzstandards insbe-
sondere für die Online-Welt geschaffen, die insbesondere von weltweit tätigen Anbietern bei 
der Verarbeitung von Daten der Bürger der EU zu befolgen sind.  
 
Die Argumente für den Erlass des Rechtsinstruments einer Verordnung (VO) - im Wesentli-
chen die Förderung des gemeinsamen Markts - sprechen in erster Linie für eine Vereinheitli-
chung des Datenschutzrechts in der Privatwirtschaft. Diese Argumente gelten für die Daten-
verarbeitung im öffentlichen Bereich nicht in gleicher Weise. Hier ist dem Subsidiaritätsprin-
zip folgend eine einheitliche Regelung in Form einer VO nicht erforderlich. Sofern weiterhin 
für den öffentlichen Bereich der Datenschutz durch das Instrument einer Richtlinie geregelt 
würde, stünde in Deutschland für die Datenverarbeitung des Staates der Weg zum Bundes-
verfassungsgericht weiterhin offen. Dieses ist insbesondere vor dem Hintergrund bedeut-
sam, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Form der informationellen Selbstbestim-
mung sowie der Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 
Systeme vom Bundesverfassungsgericht bei der Befassung mit der hoheitlichen Norm aus-
gestaltet wurde. 
 
 

2. Modernisierung des Datenschutzes 
 
Mit dem Entwurf der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) wurden neue Datenschutz-
instrumente entworfen, aber das Grundprinzip des Datenschutzrechts beibehalten. 
 
Es ist begrüßenswert, dass der DS-GVO-E am Verbotsprinzip festhält, welches sich unmit-
telbar dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung ableitet. Das Verbotsprinzip, dessen Anwendung durch jahrelange Rechtspre-
chung und Literatur gesichert und mit Leben ausgefüllt wurde, schafft mehr Rechtssicherheit, 
als eine grundsätzliche Erlaubnis der Datenverarbeitung mit Verbotsvorbehalt. „Modernisie-
rung“ ist nicht mit Werteaustausch gleichzusetzen. Um einen solchen würde es sich jedoch 
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in Konsequenz der Abkehrung vom Verbotsprinzip handeln . Insbesondere ein Paradigmen-
wechsel zum teilweise vertretenen „Sphärenmodell“ ist nicht praktikabel, weil bislang keine 
validen Kriterien existieren, um die nur theoretisch entwickelten Sphären von vermeintlich 
nicht datenschutzrelevanten öffentlich zugänglichen Informationen bis zur Intimsphäre justi-
ziabel und grundrechtsfest abgrenzen zu können.  
 
Der DS-GVO-E enthält zahlreiche und wesentliche Vorschläge zur Fortentwicklung des bis-
herigen europäischen und deutschen Datenschutzrechts. Er normiert dabei viele Überlegun-
gen zur Modernisierung, die bisher nur als Zielvorstellungen oder Ideen vorlagen. Zu nennen 
sind die Instrumente „privacy by default“, „privacy by design“, „Recht auf Vergessen werden“ 
und „Datenportabilität“. Insbesondere die rechtlichen Forderungen nach Datenschutz durch 
Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen sind zwar wenig konkretisiert, in An-
betracht der dynamischen Entwicklung der Informationstechnik sind diese Prinzipien auch im 
Wege einer Datenschutzgrundverordnung aber nicht weiter konkretisierbar. Hier bedarf es 
dynamischer delegierter Rechtsakte, die jedoch ihrerseits wegen der Bußgeldbewährung 
eine rechtsstaatliche Durchformung erforderlich machen. 
 
 

3. Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber  
 
Art 80 ff. DS-GVO-E sehen Rechtsbereiche vor, in denen eine mitgliedstaatliche Regelung 
eröffnet wird. Insbesondere der Umstand, dass der Umgang mit den Beschäftigtendaten 
weitgehend durch das jeweilige nationale Arbeitsrecht bestimmt wird, macht eine diesbezüg-
liche Öffnungsklausel erforderlich. Insofern muss kritisch hinterfragt werden, inwieweit über-
haupt durch delegierte Rechtsakte diese Öffnungsklausel wieder konterkariert werden kann. 
 
 

4. Vorbehalt wesentlicher Regelungsinhalte 
 
In 46 delegierten Rechtsakten und Durchführungsbestimmungen, die sämtliche Bereiche des 
Datenschutzes von der Zulässigkeit über Transparenz-, Sicherheits- und Organisationsan-
forderungen erfassen, können die Bestimmungen der DS-GVO auf Initiative der EU-
Kommission konkretisiert werden. Problematisch ist, dass auch wesentliche Aspekte des 
Datenschutzes delegierten Rechtsakten überantwortet sind und damit Unsicherheit über evi-
dente Themen verbleiben. Exemplarisch kann die Interessenabwägung im Rahmen der Zu-
lässigkeit der Datenverarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 f) i.V.m Abs. 5 DS-GVO-E genannt wer-
den. Hier ist zu prüfen, ob entweder der Vorbehalt des delegierten Rechtsakts gestrichen 
wird, was z.B. für die Interessenabwägung zu fordern ist, oder aber Leitlinien für die delegier-
ten Rechtsakte in die DS-GVO aufgenommen werden. 
 
 

5. Bürokratieabbau 
 
Es ist begrüßenswert, dass von der Notifikation von Verfahren personenbezogener Daten-
verarbeitung bei staatlichen Meldestellen, wie sie bisher im Grundsatz in der EG-DS-
Richtlinie (95/46/EG) geregelt sind, abgesehen wird.  
 
Nach dem DS-GVO-E bedarf die Datenschutz-Folgenabschätzung jedoch immer der Konsul-
tation der Aufsichtsbehörde. Dabei werden deren Voraussetzungen nicht nur durch delegier-
te Rechtsakte bestimmt, sondern auch durch Festlegung der jeweiligen nationalen Auf-
sichtsbehörden (Art. 34 Nr. 2 b). Dies macht die Fälle der Einschaltung der staatlichen 
Fremdkontrolle in die Geschäftsprozesse der Datenverarbeitung von Unternehmen unab-
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sehbar. Hier enthält der DS-GVO-E Potenziale zum Bürokratieabbau. So könnte die Daten-
schutz-Folgenabschätzung auf den betrieblichen Datenschutzbeauftragten übertragen wer-
den, der sich in Zweifelfällen mit der Aufsichtsbehörde ins Benehmen setzt. Durch die Stär-
kung der betrieblichen Selbstkontrolle könnten zeitaufwendige Konsultationen begrenzt und 
zugleich die Stellung des Datenschutzbeauftragten und damit seine Akzeptanz im Unter-
nehmen gestärkt werden.  
 
Bei der Entwicklung von „Standardvorlagen“ der EU-Kommission zur Dokumentation der 
Verarbeitungsprozesse (Art. 28 Abs. 6) bzw. „Standartvorlagen und Verwaltungsvorschriften“ 
für das Verfahren der Genehmigung und Zurateziehung der Aufsichtsbehörden bei der 
Technikfolgenabschätzung sollte auch die fachliche Expertise der Vertreter der Daten-
schutzpraxis insbesondere der betrieblichen Datenschutzbeauftragten eingeholt werden, um 
Bürokratie auf der operativen Ebene der Datenschutzorganisation zu verhindern.  
 
 

6. Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutz-
beauftragte 

 
Die GDD begrüßt, dass das Prinzip der betrieblichen Selbstkontrolle durch Datenschutzbe-
auftragte auf dem Gebiet des Datenschutzes in den DS-GVO-E Einzug gefunden hat. Je-
doch ist dieses Prinzip geschwächt. Zu dieser Schwächung führt zum einen die in Art. 35 
DS-GVO-E geregelte grundsätzliche Bestellpflicht für einen betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten bei einer Unternehmensgröße von mehr als 250 Mitarbeitern. Nach der VO kann die 
Bestellung zudem auf 2 Jahre begrenzt werden. Damit würden insbesondere im Mittelstand 
eine unabhängige interne Compliance-Instanz und ein Anwalt der Betroffenen zum Daten-
schutz fehlen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit geht 
davon aus, dass nur noch 0,3% der deutschen und 0,2% der europäischen Unternehmen zur 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet würden. 
 
Aus Sicht der GDD ist der geplante hohe Schwellenwert von 250 Mitarbeitern für die Grund-
rechtsposition des Datenschutzes äußerst kontraproduktiv. Zum einen ist zu befürchten, 
dass viele Unternehmen unterhalb dieses Schwellenwertes in Ermangelung einer internen 
Complianceinstanz zum Thema "Datenschutz" nur unzureichend die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen bei der Verarbeitung von Kunden- und Mitarbeiterdaten beachten. Zum ande-
ren ist der Wegfall des betrieblichen Datenschutzbeauftragten auch unter Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten wenig sinnvoll. So müssten sich zur Befolgung der geplanten EU-
Verordnung die Fachabteilungen im Unternehmen die notwendigen datenschutzrechtlichen 
Kenntnisse selber aneignen, die bisher beim Datenschutzbeauftragten gebündelt waren mit 
der Folge, dass erhebliche Synergieeffekte verloren gingen. Zum anderen wären die Betrof-
fenen, vor allen Dingen Kunden und Mitarbeiter, gehalten, sich mit ihren Datenschutzfragen 
und -beschwerden unmittelbar an die staatliche Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden, 
die ihrerseits Ermittlungen im Unternehmen anstellen müssten. Diese Aufgabe wird zurzeit 
weitgehend von den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen, die die in Rede 
stehenden Sachverhalte sach- und zeitnah aufklären können. Aber auch im Verhältnis der 
Unternehmensleitung zur Mitarbeitervertretung fehlt die Kompetenz des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten bei der Beurteilung datenschutzrelevanter Prozesse der Mitarbeiterda-
tenverarbeitung mit der Folge, dass die jeweiligen Interessen ohne mögliche Moderation 
durch den Datenschutzbeauftragten aufeinander prallen. 
  
Von der GDD ebenfalls sehr kritisch gesehen wird die geplante zeitliche Befristung der Be-
stellung Datenschutzbeauftragter im Unternehmen auf zwei Jahre. Diese zeitliche Befristung 
steht einer unabhängigen Aufgabenwahrnehmung entgegen. Nicht zuletzt auf Grund der 
Datenschutzskandale im Umgang mit Mitarbeiter- und Kundendaten in den letzten Jahren ist 
mit der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahr 2009 dem betrieblichen Da-
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tenschutzbeauftragten ein Kündigungsschutz eingeräumt worden. Dieser soll ihm die not-
wendige Unabhängigkeit bei der Prüfung und Behandlung von datenschutzrelevanten Sach-
verhalten ermöglichen. Dieser datenschutzrechtliche Schutz würde mit Inkrafttreten der Ver-
ordnung wegfallen. 
 
Die GDD tritt dafür ein, dass die Regelungen zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
überarbeitet und der Schwellenwert für die Bestellung von Datenschutzbeauftragten deutlich 
nach unten korrigiert, zumindest aber eine nationale Öffnungsklausel vorgesehen wird. 
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Zusammenfassung der Stellungnahme 
zum Vorschlag der EU-Datenschutzverordnung 

KOM(2012) 11/4 
vom 25. Januar 2012 

 
 
 
 
 
Die deutsche Versicherungswirtschaft unterstützt die Ziele, das Da-
tenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen, die grenzüberschreiten-
de Tätigkeit zu erleichtern und Hemmnisse für den internationalen Daten-
transfer zu beseitigen. 
 
Angesichts des ohnehin schon hohen Datenschutzstandards sollte eine 
Regelung der Rechte der Betroffenen und der Anforderungen an Daten-
schutz und Datensicherheit jedoch mit Augenmaß erfolgen und unnötige 
bürokratische Belastungen vermeiden. Regelungen, die erkennbar von 
Vorfällen in der Internetwirtschaft angestoßen sind und nur für den Be-
reich des Internets Sinn ergeben, sollten dabei nicht generell und allge-
meingültig gemacht werden. 
 
Im Hinblick auf versicherungsspezifische Geschäftsabläufe enthält der 
Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung noch erhebliche rechtliche 
Unsicherheiten sowie Bestimmungen, die die Bereitstellung von Versi-
cherungsschutz erheblich erschweren, verteuern und in Teilen sogar ge-
fährden würden. 
 
Die zukünftige Verordnung sollte insbesondere folgende Punkte berück-
sichtigen: 
 

1) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten  
 
Der Vorschlag enthält bisher keine ausreichende gesetzliche Grundlage 
für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-
schaft. In der Lebens-, Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und Rückversiche-
rung werden Gesundheitsdaten zwingend benötigt, um im Einklang mit 
versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen die zu versichernden 
Risiken zu prüfen und Versicherungsfälle abwickeln zu können. 

Beispiel: 
- Ein Krankenrücktransport aus dem Ausland kann nur organisiert wer-

den, wenn dem Versicherer oder Assisteur, der den Transport organi-
siert, bekannt ist, welche Erkrankung der Versicherte hat.  
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Eine Einwilligung als Rechtsgrundlage birgt Unsicherheiten u. a. aus fol-
genden Gründen: 
 
Der Verordnungsvorschlag geht davon aus, dass die betroffene Person 
ihre Einwilligung jederzeit widerrufen kann (Art. 7 Abs. 3 und Erwä-
gungsgrund 32). Eine Vertragsdurchführung ohne Verarbeitung der Daten 
ist aber nicht möglich. 
 
Nach Art. 7 Abs. 4 ist die Einwilligung als Rechtsgrundlage der Datenver-
arbeitung ausgeschlossen, wenn zwischen dem Betroffenen und der 
verantwortlichen Stelle ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Es 
ist zu erwarten, dass Datenschutzbehörden ein solches Ungleichgewicht 
nicht nur in Beschäftigungsverhältnissen (Erwägungsgrund 34) sondern 
auch zwischen Versicherungsunternehmen und ihren Kunden oder Ge-
schädigten annehmen. Damit wäre eine Einwilligung ausgeschlossen. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Notwendig ist eine eindeutige, europaweit geltende gesetzliche 
Grundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in allen be-
troffenen Versicherungssparten.  
 

2) Abgrenzung von der Profilbildung 
 
Der Vorschlag verbietet in Art. 20 grundsätzlich Profilbildungen aufgrund 
automatisierter Prozesse. Damit soll in erster Linie die Bildung von Verhal-
tensprofilen aufgrund von Aktivitäten im Internet verhindert werden. Die 
Bestimmung würde nach ihrem Wortlaut jedoch auch automatisierte Ta-
rifeinstufungen und Risikoeinschätzungen in der Versicherungswirt-
schaft erfassen und damit die Arbeit der Versicherungswirtschaft im 
Kern gefährden. 
 
Es entspricht der Natur von Versicherungsverträgen, dass nach be-
stimmten Kriterien Risikogemeinschaften gebildet werden müssen. 

Beispiel: 
 
- In der Elementarschadenversicherung können Häuser, die in einem in 

regelmäßigen Abständen von Überschwemmungen betroffenen Ort lie-
gen, nicht zu gleichen Konditionen versichert werden wie Häuser, die in 
einem Ort fernab von Gewässern liegen. 

 
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Versicherers setzt 
nach Art. 44 der Solvency II-Rahmenrichtlinie (RL 2009/138/EG) ein 
angemessenes Risikomanagement voraus. Im Rahmen der erforderlichen 
Risikosteuerung ist die Tarifierung und Risikoeinschätzung zwingend 
erforderlich. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Tarifierung und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirtschaft 
müssen ausdrücklich vom Begriff der Profilbildung in Art. 20 ausge-
nommen werden. 
 

3) Verhinderung von Versicherungsbetrug und Gewährleistung 
der Zuverlässigkeit von Versicherungsvermittlern 

 
Für den Betrieb von Auskunfteien gibt es im Vorschlag für die EU-
Datenschutzgrundverordnung keine klare gesetzliche Grundlage. Denn 
Art. 6 Abs. 1f. erlaubt – anders als Art. 7f) der RL 95/46/EG – keine Da-
tenverarbeitung im Interesse Dritter. Außerdem fehlt eine Erlaubnis für die 
Verarbeitung von Daten über Straftaten direkt in der Verordnung (vgl. 
Art. 9 Abs. 1, 2). 
 
Die Versicherungswirtschaft benötigt Auskunfteien zum Schutz vor Versi-
cherungsbetrug und unseriösen Versicherungsvermittlern. 

Beispiele: 
 

- In Deutschland werden im Hinweis- und Informationssystem (HIS) be-
stimmte, auf ein erhöhtes Risiko hindeutende Daten aus den Versiche-
rungsunternehmen gespeichert. Dazu gehören auch Verurteilungen we-
gen Versicherungsbetrugs.  

- Die Auskunftsstelle über den Versicherungs- und Bausparaußen-
dienst (AVAD) verarbeitet Informationen über Vermittler, um im Interesse 
der Verbraucher deren Zuverlässigkeit sicherzustellen. 

 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Der Betrieb der genannten Systeme muss sichergestellt werden, indem 
eine Datenverarbeitung im Interesse Dritter zugelassen wird sowie 
eine Verarbeitung von Daten über Strafurteile bei erheblichem be-
rechtigtem Interesse unmittelbar aufgrund der Verordnung ermöglicht 
wird. 
 

4) Datenschutzfolgenabschätzung als eine unnötige bürokrati-
sche Belastung 

 
Neben anderen erheblichen neuen bürokratischen Belastungen (z. B. 
Art. 22, 23, 28, 29 und 30) enthält Art. 33 zusätzlich das Erfordernis 
einer Datenschutzfolgenabschätzung. Inhalt und Umfang der Folgen-
abschätzung werden nicht deutlich. Zusätzlich wird nicht klar, warum 
und in welchen Fällen die Aufsichtsbehörde konsultiert werden muss 
(Art. 34 (2)). Jedoch sollen Sanktionen verhängt werden, wenn die Daten-
schutzfolgenabschätzung nicht durchgeführt oder die Aufsichtsbehörde 
nicht konsultiert wird (Art. 79 (6) (i)). Hinzu kommt, dass die Betroffenen 
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zu konsultieren sind. Das verlangt das Offenlegen von Geschäftsgeheim-
nissen. 
 
Für Versicherungsunternehmen würde die Folgenabschätzung zur Regel. 
Dies bedeutet nicht nur Verwaltungsaufwand, sondern Rechtsunsicher-
heit.  
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Da die Auswirkungen einer Datenverarbeitung für die Betroffenen 
ohnehin im Rahmen anderer Anforderungen beachtet werden müs-
sen, sind Art. 33 und 34 Abs. 2 entbehrlich. 
 

5) Weitere Anliegen der deutschen Versicherungswirtschaft 
 
• Umfangreiche Betroffenenrechte, wie das Recht auf Vergessen 
(Art. 17) und Datenübertragbarkeit (Art. 18), die primär auf soziale Netz-
werke im Internet zugeschnitten sind, können nicht 1:1 in die Offline-Welt 
übertragen werden. Sie dürfen insbesondere die Vertragsdurchführung 
nicht gefährden. 
 
• Möglichkeiten zur kollektiven Rechtsdurchsetzung sind nicht 
erforderlich, zumal den Datenschutzaufsichtsbehörden weitgehende 
Kompetenzen eingeräumt sind.  
 
• Sanktionen sollten auf ein verträgliches Maß begrenzt werden und 
nicht losgelöst von der Auswirkung des Verstoßes anfallen. 
 
• Die weiten Befugnisse der Europäischen Kommission zum Erlass 
von delegierten Rechtsakten bedeuten Rechtsunsicherheit. Vorzugs-
würdig ist eine Konkretisierung der Verordnung durch branchenspezifi-
sche Selbstregulierungsmaßnahmen.  
 
• Die Verpflichtung zur Meldung jeder Zerstörung, jedes Verlusts, 
jeder Veränderung und jedes unberechtigten Zugriffs auf personenbezo-
gene Daten ist zu strikt ausgestaltet. Ein so weit gefasster Anwendungs-
bereich lässt eine Meldeflut bei den Aufsichtsbehörden und eine Abstump-
fung der immer wieder auch in nichtigen Fällen benachrichtigten Betroffe-
nen befürchten.  Art. 31 und 32 sollten so eingeschränkt werden, dass nur 
besonders schutzwürdige Daten und nur die unrechtmäßige Übermittlung 
oder sonstige unrechtmäßige Kenntniserlangung erfasst sind und 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen drohen müssen. Als Vorbild kann der im Jahr 
2009 in das deutsche Bundesdatenschutzgesetz eingefügte § 42a BDSG 
dienen. 
 
Berlin, 12. Juni 2012 
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Executive Summary of comments 
on the proposal for an EU Data Protection Regulation 

COM(2012) 11/4 
of 25 January 2012 

 
The German insurance industry supports the harmonization of data 
protection law in Europe to facilitate cross-border activities and to re-
move obstacles to international data transfer.  
 
However, given already high data protection standards, rules on the rights 
of data subjects and on the requirements for data protection und data se-
curity should be proportionate, thus avoiding unnecessary bureaucrat-
ic burdens. Rules which have clearly been influenced by incidents in the 
internet business and only make sense for this domain should not be uni-
versally implemented. 
 
With respect to insurance-specific business processes, the proposal 
for a General Data Protection Regulation contains substantial legal un-
certainties and could make the provision of insurance cover considerably 
more difficult and expensive and partly even jeopardize it. 
 
The future regulation should particularly take the following points into con-
sideration: 
 

1) Legal basis for the processing of health data  
 
The regulation proposal does not provide a sufficient legal basis for the 
processing of health data in the insurance industry. In health, life, accident 
and third party liability insurance as well as reinsurance, this type of data 
is imperatively needed to assess risks to be insured and settle claims in 
line with the provisions of insurance supervisory law. 

Example: 
- A medical evacuation from abroad can only be organized if the disease of 

the insured is known to the insurer or assistor organizing the evacuation. 

The possible use of declarations of consent as a legal basis holds uncer-
tainties due to the following reasons:  
 
The proposal assumes that the data subject may withdraw his or her 
consent at any time (Art. 7 (3) and recital 32). However, performance of 
the contract without processing of the data is impossible. 
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Moreover, the admissibility of declarations of consent in the insurance 
industry is called into question by Art. 7 (4). According to this paragraph, 
consent is excluded as a legal basis for data processing where there is a 
significant imbalance between the data subject and the controller. It 
can be expected that data protection authorities will assume that such an 
imbalance exists not only between employers and employees (recital 34), 
but also between insurance companies and their customers. Thus, any 
consent would be excluded.  
 
Position of the German insurance industry: 
 
There is need for a clear Europe-wide legal basis for the processing 
of health data in all insurance lines concerned.  
 

2) Delimitation from profiling  
 
Art. 20 of the regulation proposal generally prohibits profiling based on 
automated processes. This is primarily intended to prevent the creation of 
behaviour profiles based on activities on the internet. However, the provi-
sion would also cover automated rate classification and risk assess-
ment in the insurance industry, thus jeopardizing the essence of its 
activities.  
 
It is in the nature of insurance contracts that risk communities have 
to be formed according to certain criteria.  

Example: 
- In natural disaster insurance, houses situated in a location which is af-

fected by floods at regular intervals cannot be insured on the same terms 
as houses situated in a location far away from waters. 

According to Art. 44 of the Solvency II Framework Directive (Directive 
2009/138/EC), proper business organization of an insurer presupposes 
adequate risk management. Within the scope of necessary risk 
management, rating and risk assessment are imperative. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
Rating and risk assessment in the insurance industry should be ex-
plicitly excluded from the concept of profiling as referred to in 
Art. 20.  
 

3) Prevention of insurance fraud and ensuring the reliability of 
intermediaries 

 
The proposal for an EU Data Protection Regulation does not provide for 
a clear legal basis for the operation of information offices. It is uncer-
tain whether Art. 6 (1) (f) is to cover these cases because this rule falls 
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short of Art. 7 (f) of Directive 95/46/EC, which also covers data processing 
in the interest of third parties. In addition, the proposal lacks a direct ad-
mission of processing of data on criminal offences (cf. Art. 9 (1) and (2)).  
 
The insurance industry requires the assistance of information offices for 
protection against insurance fraud and unreliable intermediaries.  
 
Examples: 

- In Germany, the Detection and Information System (Hinweis- und In-
formationssystem - HIS) stores specific data from insurance companies 
which suggest increased risk. In clearly defined cases, there may be a 
data exchange between insurance companies concerned. HIS also stores 
convictions due to insurance fraud, which may be queried by other insur-
ers.  

- The Information Office on the Insurance and Buildings Societies’ 
Field Service (Auskunftsstelle über den Versicherungs- und Bauspar-
außendienst - AVAD) processes information on intermediaries to ensure 
their reliability in the interest of consumers. 

 
Position of the German insurance industry: 
 
The operation of the systems mentioned should be ensured by allowing 
data processing in the interest of third parties. Furthermore, pro-
cessing of data on criminal convictions should be possible in case of 
significant legitimate interest. 
 

4) Impact assessment as an unnecessary bureaucratic burden 
 
Although the regulation entails considerable new bureaucratic burdens 
(e.g. in Art. 22, 23, 28, 29 and 30), Art. 33 additionally holds the obliga-
tion for an impact assessment. It is not calculable, in which cases the 
rule applies. Furthermore, the intended content and scope of the impact 
assessment are unclear. Additionally it is not obvious, why and in which 
cases the supervisory authority has to be consulted (Art. 34 (2)). 
Nevertheless sanctions are to be imposed in case of non-compliance with 
the requirement to carry out the impact assessment and to consult the 
supervisory authority (Art. 79 (6) (i)). The assessment of data subjects is 
also required. This jeopardizes business secrets. 
 
For insurance companies, the impact assessment would become a rule 
rather than an exception. This would represent not only an administrative 
burden, but also legal insecurity.  
 
Position of the German insurance industry:  
 
Since the effects of data processing for data subjects have to be ob-
served anyway within the scope of other requirements, Art. 23 and 33 
are dispensable.  
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5) Further concerns of the German insurance industry 
 
• Extensive rights of data subjects, such as the right to be forgot-
ten (Art. 17) or the right to data portability (Art. 18), which are primarily 
tailored to social networks on the internet, cannot be absolutely applied to 
the offline world. They should not jeopardize the performance of contracts. 
 
• Possibilities for collective redress are not required, especially 
since data protection authorities have been granted extensive powers. 
Sanctions should be limited to a reasonable extent. 
 
• Sanctions must be limited to an agreeable degree and directly 
linked to the magnitude of the offence’s consequences.   
 
• The extensive powers granted to the Commission regarding the 
issue of delegated legal acts cause legal uncertainty. It would be prefer-
able to concretize the regulation by means of sector-specific measures of 
self-regulation.  
 
• The obligation to report data breaches in case of any destruc-
tion, loss, alteration of or unauthorized access to personal data is too 
strict. A scope defined this broadly may cause a flood of reports with su-
pervisory authorities. Data subjects, who are notified time and again also 
in trivial cases, may become indifferent to them. Articles 31 and 32 should 
be restricted to the extent that they cover only data which deserve specific 
protection and only unlawful transfer when there is a risk of severe in-
fringements of the rights or interests deserving protection of data subjects. 
Section 42a, which has been inserted into the German Federal Data Pro-
tection Act in 2009, may serve as a model. 
 
Berlin, 12 June 2012 
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Comments 
on the proposal for an EU Data Protection Regulation 

COM(2012) 11/4 
of 25 January 2012 

 

Summary 
 
The German insurance industry supports the harmonization of data 
protection law in Europe, to facilitate cross-border activities and to 
remove obstacles to international data transfer.  
 
However, given already high data protection standards, e.g. in Ger-
many, rules on the rights of data subjects and on the requirements 
for data protection und data security should be proportionate, thus 
avoiding unnecessary bureaucratic burdens. Rules which have clear-
ly been influenced by incidents in the Internet business and only 
make sense for this area should not be implemented at a general or 
universal level. 
 
With respect to insurance-specific business processes, the proposal 
for a General Data Protection Regulation retains substantial legal 
uncertainties as well as provisions which would make the provision of 
insurance cover considerably more difficult and expensive and partly 
even jeopardize it. 
 
The future regulation should in particular allow for the following 
points: 

• There is need for a clear legal basis for the processing of 
health data in life, health, accident and third party liability in-
surance as well as reinsurance. It should also cover data 
processing operations within a group and with the in-
volvement of specialized service providers, which are 
meanwhile common practice and appropriate (see Section 1). 
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• Risk-based pricing and risk differentiation as core elements of 
the insurance business should remain possible. The provi-
sions on profiling (Art. 20), which are tailored to the Internet, 
should not cover rate classification and risk assessment in 
the insurance industry. The definitions should be revised to 
the effect that the use of less sensitive data on objects and of 
pseudonymized data remains possible (see Section 2). 

• Procedures for protection against insurance fraud and un-
reliable insurance intermediaries should remain operable 
(see Section 3). 

• Extensive rights of data subjects, such as the right to be 
forgotten (Art. 17) or the right to data portability (Art. 18), 
which are primarily tailored to social networks on the internet, 
should not jeopardize the performance of contracts (see Sec-
tion 4). 

• The requirements for measures on data protection and 
security should remain practical (see Section 5). The data 
protection impact assessment (Art. 33), which represents a 
considerable burden, should be deleted and the obligation to 
report data breaches should be restricted to serious cases 
(Articles 31, 32). 

• Possibilities for collective redress are not required, especial-
ly since data protection authorities have been granted exten-
sive powers (see Section 7). Sanctions should be limited to a 
reasonable extent (Section 8). 

• The extensive powers granted to the European Commission 
regarding the issue of delegated legal acts cause legal un-
certainty. It would be preferable to concretize the regulation 
by means of sector-specific measures of self-regulation 
(see Section 9). 
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Preliminary remarks 
 
As a risk taker for companies and private households, the insurance in-
dustry fulfils an essential function within the scope of the entire economy. 
Like individual provisions or state-organized protection, the possibility to 
protect oneself through private insurance cover against the basic risks of 
life is one of the cornerstones of provision for elementary requirements in 
a social market economy. By assuming private or public risks, the insur-
ance industry creates the security which is necessary for companies and 
the economy so that initiative and innovative free enterprise may develop 
in the first place. Protection against private risks of life enables citizens to 
live in freedom and security. 
 
In Germany alone, insurance companies offer comprehensive coverage 
and social security through approx. 450 million insurance contracts. 
 
German insurers are aware of their responsibility, which is accompanied 
by the fact that they have to process personal data of their customers and 
proposers to fulfil their tasks. For this reason, the German Insurance As-
sociation (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - 
GDV), in cooperation with the German data protection authorities, is cur-
rently preparing a code of conduct for the handling of personal data. This 
envisaged self-regulation measure is closely linked to a declaration of 
consent under data protection law for life and health insurance, which has 
been jointly prepared and has been recommended by the German data 
protection authorities since January 2012 and also comprises the release 
from confidentiality required under German criminal law. Verbraucherzen-
trale Bundesverband (vzbv – “Federal Association of Consumer Advice 
Centres”), being the most important lobbying institution of consumers in 
Germany, is also involved in the preparation of the code of conduct and 
the declaration of consent. Thus, the insurance industry will be the first 
sector in Germany to have a data protection concept which is supported 
jointly by data protection authorities, consumer protectors and the busi-
ness community. 
 
Against this background, the German insurance industry welcomes the 
efforts made by the European Commission to harmonize data protection 
law in Europe. For companies operating on a European scale, it repre-
sents a considerable relief if they do not have to deal with different materi-
al data protection regulations. 
 
Incentives for implementation of codes of conduct (Art. 38) and binding 
corporate rules (Art. 43) are appropriate. However, the requirements with 
respect to content should not be defined too rigidly so as to ensure wide-
spread acceptance and practicability. 
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From the point of view of the insurance industry, the future regulation 
should allow, in particular, for the following points:  
 
1. Processing of health data in the insurance industry 

a) Legal basis for the processing of health data 

A clear legal basis is required for the processing of health data in life, 
health, accident, third party liability insurance and reinsurance. 
 
Background: 
 
In health insurance, life insurance and accident insurance health data are 
imperatively needed to assess risks to be insured and settle claims in line 
with the provisions of insurance supervisory law. 
 
Examples: 

- Whether an insured is entitled to an occupational disability annuity can 
only be ascertained when it has been checked whether he has a disease 
due to which he is no longer able to exercise his occupation. 

- A medical evacuation from abroad can only be organized if the disease of 
the insured is known to the insurer or assistor organizing the evacuation. 

- Reinsurers assuming risks in whole or in part from direct insurers, thus 
ensuring the fulfilment of contracts, need health data to check whether 
they may accept the risk or may be made liable for it in the event of a 
claim. 

- Third party liability insurers may settle bodily injury claims only if they are 
allowed to process health data of victims. 

 
The objective must be to put the processing of health data in the insur-
ance industry, which is necessary for the social protection of the public, on 
a legally certain basis. It should allow for the interests of insureds and cus-
tomers applying for insurance cover, which include efficient processes 
within the scope of risk assessment and claim settlement. 
 
Commission proposal for a Regulation: 
 
So far the proposal does not provide a sufficient legal basis for the 
processing of health data in the insurance industry. Such a legal basis 
is urgently required for the insurance sector, also in the opinion of the 
German data protection authorities. 
 
Although the proposal includes many starting points which might provide a 
legal basis for the necessary processing of health data, these are insuffi-
cient: 
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- Art. 9 (2) (f) deals with processing for the establishment, exercise or de-
fence of legal claims, but not (like Art. 6 (1) (b)) for the establishment and 
performance of contracts. 

- Art. 9 (2) (g) is not likely to be applied if Art. 9 (2) (h) in conj. with Art. 81 
of the regulation are understood to be special permissive rules for the 
processing of health data. 

- According to Art. 9 (2) (h), the processing of health data is admissible if it 
is necessary for “health purposes” subject to the conditions and safe-
guards referred to in Art. 81. This covers, if anything, health insurance. 
Furthermore, given the wording of Art. 81 (1) (c), it is uncertain whether or 
not this is the case. 

 
The use of declarations of consent as a legal basis is only the second 
best solution. It does not allow for actual business processes and will ulti-
mately lead to a deterioration of the situation of policyholders. 
 
The proposal assumes that the data subject enjoys complete freedom of 
decision and may withdraw his or her consent at any time (Art. 7 (3) 
and recital 32). If data have to be processed for the performance of a con-
tract, the customer may theoretically refrain from conclusion of the con-
tract. However, performance of the contract without processing of the data 
is impossible. Furthermore, data processing according to predetermined 
automated processes has meanwhile become common practice and 
serves to handle millions of contracts. It is thus not realistic that individual 
data subjects would influence the manner of processing. 
 
Moreover, the admissibility of declarations of consent in the insurance 
industry is challenged by Art. 7 (4) of the regulation proposal. According to 
this paragraph, consent is excluded as a legal basis for data processing 
where there is a significant imbalance between the data subject and the 
controller. According to recital 34, this is the case where the data subject 
is in a situation of dependence, e.g. in employment relationships. In the 
opinion of data protection authorities, it cannot be ruled out that such an 
imbalance is assumed not only between employers and employees, but 
also between insurance companies and their customers. Thus, any con-
sent would be excluded. A general exclusion of consent in Art. 7 (4) re-
stricts consumers in their freedom of decision and conflicts with the actual 
purpose of data protection, namely to strengthen the position of individuals 
as those in control of their data. It confronts the insurance industry with 
great difficulties in justifying its data processing. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
There is need for a clear Europe-wide legal basis for the processing of 
health data in all insurance lines concerned, i.e. in life, health, accident 
and third party liability insurance as well as reinsurance. Such a legal ba-
sis should also cover the processing of data on an intercompany basis in a 
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group and the involvement of third parties, such as medical experts and 
assistance companies (see below, Section 2). 
 
b) Processing of health data in a group and involvement of service 

providers 

There is need for a legal basis for the processing of health data in a group 
and the involvement of service providers. 
 
Background: 
 
To achieve synergies and to meet the requirement of efficiency, it is nec-
essary in insurance groups as well as in other sectors to delegate and 
centralize service tasks or to outsource them to competent service provid-
ers. 
 
Examples: 

- The acceptance of notifications of loss, the monitoring of claim settlement 
and the control of orders for expert opinions are assumed by a certain 
company of the group or a specialized service provider. 

- A company delegates the entire risk assessment and claims handling for 
all companies of the group to staff members of the parent company. 

- For instance, in smaller companies diseases are always appraised by ex-
ternal physicians and in large companies this is done in certain cases. 

- Patient care abroad and medical evacuations are carried out by assis-
tance companies specialized on this. 

- The supply with medical aids and appliances takes place through special-
ized companies. 

These measures as well as risk shifting towards reinsurers are permitted 
according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the 
Council of 25 November 2009 (on the taking-up and pursuit of the busi-
ness of Insurance and Reinsurance – Solvency II) under insurance super-
visory law. 
 
Proposal of the Commission: 
 
Art. 4 (5) and Art. 24 are not helpful for the regulation of joint data pro-
cessing because they do not create a clear authorization basis for disclo-
sures from one controller to another. Many data protection authorities be-
lieve that as soon as an entire task is delegated, contract data is no longer 
processed on behalf of the entity originally possessing said data but rather 
that responsibility is completely transferred, so that Art. 26 is not applica-
ble. 
 
Thus, as a matter of principle, where health data are processed, a decla-
ration of consent by the data subject is needed for every data transfer 
operation. Leaving aside the significant legal uncertainties involved in 
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such consent (see above 1a) and the associated expenditure in terms of 
time and costs, this approach proves to be extremely impractical for all 
alterations during the term of an insurance contract. According to experi-
ence, after conclusion of the contract, the majority of data subjects simply 
do not react to the request to give their consent. Given the need for altera-
tions of business processes, it is impossible to ask every single policy-
holder time and again to give his or her consent. 
 
In the insurance industry, these problems cannot simply be solved by 
combining companies, thus transforming them into a single controller. In 
fact, according to Art. 73 of Directive 2009/138/EC, insurance companies 
are, as a matter of principle, bound to observe the principle of separation 
of business lines between life and non-life insurance. These insurance 
lines may only be carried on by different legal entities. In Germany, the 
requirement of separation of lines also applies to substitutive health insur-
ance and to claims handling in legal expenses insurance. These rules only 
serve to separate recoverable assets and have no reason in terms of data 
protection. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
Instead of a declaration of consent, which is given by many data subjects 
without reflection and therefore often does not provide any special protec-
tion, it would be reasonable to create legal requirements for admissibility 
of data transfer operations between companies of an insurance group, to 
reinsurance companies and service providers. If it is ensured that the data 
are processed only in line with the original purpose, that the other compa-
nies have been carefully selected, taking account of the suitability of the 
technical and organizational measures taken by them for the purposes of 
data protection and data security, and that, furthermore, it has been con-
tractually agreed that the protection of confidential information and data 
protection are ensured with the other company, even the transfer of health 
data should be allowed. 
 
This legal solution would protect all data subjects, regardless of whether 
or not they give their consent. 
 
c) Processing of genetic and biometric data in the insurance in-

dustry 

 
aa) Genetic data 
 
The processing of genetic data, which is necessary in the insurance busi-
ness, should be possible on a secure legal basis. 
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Background: 
 
The conduct of genetic tests is not required by German insurers either 
before or after the conclusion of an insurance contract. The results of ex-
isting genetic tests are used within the bounds of what is legally allowed 
only in the case of conclusion of contracts with very high premiums. How-
ever, disclosure of known pre-existing diseases subject to the provisions 
of the relevant insurance contract law should remain possible. 
 
Today, besides conventional examination methods, the evaluation of ge-
netic data frequently plays a role within the scope of medical diagnoses. 
For instance, the type of a cancer disease and the way how it may be 
treated may be determined both conventionally and by means of genetic 
tests. The insurance industry requires examination results for risk as-
sessment and claims handling in personal insurance. The use of these 
data for examining an existing diagnosed disease should not depend on 
the examination method used by a physician. 
 
Commission proposal for a Regulation: 
 
According to Art. 4 (10), ‘genetic data’ means all data, of whatever type, 
concerning the characteristics of an individual which are inherited or ac-
quired during early prenatal development. This concept of genetic data is 
too wide. It covers, for instance, also sex, which is visible to everyone. 
Furthermore, it also covers disabilities which are not genetically deter-
mined, but have been acquired during pregnancy, for instance, due to lack 
of oxygen. 
 
Art. 9 (1) includes ‘genetic data’ in the special categories of personal data 
without defining sufficient exceptions. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
The concept of ‘genetic data’ in Art. 4 (10) should be limited to data on 
genetic characteristics of any person which have been obtained through 
examination of the DNA, the RNA or the chromosomes. 
 
However, the use of genetic data for examining an existing, diagnosed 
disease should be possible just as the use of the results of conventional 
examination methods because the methods used by a physician cannot 
be influenced. Therefore, genetic data should be treated like health data. 
 
bb) Biometric calculation bases 
 
The concept of biometric data should be clearly limited to ‘biometric identi-
fication data’. 
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In medico-actuarial science, so-called “biometric calculation bases” play a 
role, which means that physical or physiological characteristics are includ-
ed in actuarial calculations. This is not likely to be meant in Art. 4 (11). 
However, there might be confusion with the biometric identification data, 
which are meant here. 
 
 
2. Risk-based pricing and risk assessment in the insurance indus-

try 

a) Delimitation from profiling 

Risk-based pricing and risk assessment in the insurance industry should 
be explicitly excluded from the concept of profiling as referred to in Art. 20. 
 
Background: 
 
It is in the nature of insurance contracts that risk communities have to be 
formed according to certain criteria. Usually this happens based on the 
statistical evaluation of known claims. These are grouped according to 
common characteristics and thus reveal the statistically probable claims 
development of the category of characteristics. This method is employed 
in case of the mortality tables used in the insurance industry. The probabil-
ity of occurrence of a claim and its extent are assessed on a case-by-case 
basis by means of a risk assessment based on the information provided 
by the policyholder and using company statistics and other known proba-
bilities, such as medical experience. The price of insurance cover is fixed 
according to this classification. 
 
Examples: 

- In natural disaster insurance, houses situated in a location which is 
affected by floods at regular intervals cannot be insured on the same 
terms as houses situated in a location far away from waters. 

- Likewise, the assessment of the premium differs according to whether 
a house to be insured has a highly combustible thatched roof or a 
fire-proof shingle roof. 

- A hobby pilot cannot be insured on the same terms as somebody who 
has no dangerous hobby. 

- In occupational disability insurance, a person with a serious spinal 
disease can only be insured on more unfavourable terms because it 
is more likely that the community of insured persons will have to face 
costs. 

 
Data processing in the insurance industry is regulated in detail in Recom-
mendation Rec(2002)9 of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe to Member States on the protection of personal data collected and 
processed for insurance purposes. Here, “actuarial activities” and hence 
rating, which is essential for the insurance industry, are allowed as well 
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(recommendations 4.4. k). The same applies to preparing and issuing in-
surance, i.e. risk-based pricing and premium calculation (recommenda-
tions 4.4. a). 
 
According to Art. 44 of the Solvency II Framework Directive (Directive 
2009/138/EC), proper business organization of an insurer presupposes 
adequate risk management. This includes risk assessment and risk 
identification. The overall risk of the company has to be determined by 
aggregating individual risks. Within the scope of necessary risk 
management, risk-based pricing and risk assessment are imperative. 
 
In mass lines of business, rate classification partly also takes place in an 
automated manner. This trend will continue in the future. 
 
Commission proposal for a Regulation: 
 
Art. 20 of the regulation proposal generally prohibits profiling based on 
automated processes. This is primarily intended to prevent the creation of 
behaviour profiles based on activities on the internet. However, according 
to its wording, the provision would also cover automated rate classification 
and risk assessment in the insurance industry, thus jeopardizing the es-
sence of the activities of the insurance industry. Actually, however, these 
are fundamentally different facts. The insurance-specific procedures are 
precisely not aimed at analysing or predicting personal preferences, be-
haviour or attitudes of individual persons, but at creating groups with a 
homogeneous risk situation, so as to be able to provide compensation 
from the sum of the premiums to an individual insured belonging to this 
group who accidentally suffers a loss. 
 
An automated assessment on the basis of health data, e.g. in the con-
text of travel health insurance to be taken out quickly, would be generally 
prohibited according to Art. 20 (3), even if the result is only positive for 
customers. Any such consequence is presumably not intended and is not 
in the interest of customers, who benefit from cost savings and the more 
rapid policy issuance process. 
 
Furthermore, this rule conflicts with Art. 9 (1) of the E-Commerce Directive 
of 8 June 2000 (Directive 2000/31/EC), which reads as follows: 

“Member States shall ensure that their legal system allows contracts to be 
concluded by electronic means. Member States shall in particular ensure 
that the legal requirements applicable to the contractual process neither 
create obstacles for the use of electronic contracts nor result in such con-
tracts being deprived of legal effectiveness and validity on account of their 
having been made by electronic means.” 

 
In this respect, the future regulation itself represents an “obstacle for the 
use of electronic contracts”, which is precisely to be promoted by means 
of the E-Commerce Directive. 
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Position of the German insurance industry: 
 
Risk-based pricing and risk assessment in the insurance industry should 
be explicitly excluded from the concept of profiling as referred to in Art. 20. 
 
b) Overly expansive definition of the personal character of data 

The overly expansive definition of personal data leads to disproportionate 
restrictions with respect to the processing of not very sensitive data on 
objects and of pseudonymized data. 
 
Background: 
 
For risk assessment, the insurance industry also uses not very sensitive 
data, which are initially not linked to any person. 
 
Example: 

In natural hazards insurance, insurers use the freely accessible risk maps 
of public authorities. For instance, German water authorities provide in-
formation on flood zones, the German Weather Service (Deutscher Wet-
terdienst) holds information available on heavy rain and storm. This is 
complemented by resolution-restricted air photographs of the Federal 
Agency for Cartography and Geodesy (Bundesamt für Kartografie und 
Geodäsie). These data are initially not related to any concrete person and 
in most cases those who forward them are unable to relate them to any 
specific person. 

 
Commission proposal for a Regulation: 
 
Art. 4 (1) and (2) of the proposal assume a very wide definition of the 
personal character of data. It suffices that any third party – rather than 
only the controller – could establish the personal character. Thus, the 
most extensive legal opinion held in literature to define the concept of per-
sonal data is used as a basis. Not even the restrictions made by the Arti-
cle 29 Data Protection Working Party in its Working Paper 136 (Opinion 
4/2007) with respect to the concept of ‘personal data’ dated 20 June 2007 
are taken into account. 
 
In this exemplary case, according to the wide definition, a datum which 
can be related to a person and is hence equated with a personal datum, 
would exist right from the beginning because there is a possibility that 
somebody observes that a house is situated in an area where floods are 
frequent and another person may attribute this house to an owner. Fur-
thermore, objective, not very sensitive data on objects are subject to the 
same requirements as direct statements on a specific person. 
 
Moreover, since it suffices according to the explicit rule referred to in Art. 4 
(1) that somebody may attribute the data to an identification number, any 
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pseudonymization of data is also irrelevant with this definition under data 
protection law. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
To prevent the concept of personal data being applied too widely and 
hence data protection law from being watered down, it is necessary to 
restrict the definition. Privileges should be created for data on objects 
which cannot be directly related to a person and for pseudonymized 
data. 
 
Restrictions only for completely anonymized data do not suffice. If this rule 
for the protection of the right to informational self-determination does not 
suffice for certain cases, these may be regulated separately. 
 
 
3. Prevention of insurance fraud and ensuring the reliability of 

intermediaries 

The information systems of the insurance industry for protection against 
insurance fraud and unreliable insurance intermediaries should not be 
deprived of their legal basis. 
 
Background: 
 
In property, casualty and accident insurance alone, the German insurance 
industry suffers losses estimated at four billion EUR per year due to insur-
ance fraud. 
 

A study conducted by the Society for Consumer Research (Gesellschaft 
für Konsumforschung - GfK) in 2011 revealed that approx. four per cent of 
households interviewed openly admitted to having committed insurance 
fraud in the last five years. A further seven per cent know of a concrete 
case of insurance fraud. Special surveys have shown that up to 40 % of 
claims concerning smartphones, flat screen TVs and laptops were filed 
with the intent to defraud. 

 
These costs make insurance cover considerably more expensive for hon-
est insurance customers. Therefore, in the interest of insureds, the insur-
ance industry relies on measures to combat fraud. In Germany, for in-
stance, this is the purpose of the Detection and Information System 
(Hinweis- und Informationssystem - HIS), which has been reorganized 
according to the guidelines set by the German data protection authorities 
as recently as 2011. In this system, certain data from insurance compa-
nies are stored which suggest increased risk. Moreover, in clearly defined 
cases, there may be a data exchange between insurance companies con-
cerned. 
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The Information Office on the Insurance and Buildings Societies’ 
Field Service (Auskunftsstelle über den Versicherungs- und Bau-
sparaußendienst - AVAD) also processes information on intermediaries 
to ensure their reliability in the interest of consumers. The statutory pur-
pose of AVAD is to achieve the aim that only trustworthy persons act as 
intermediaries with respect to insurance products, products of building 
societies and other financial services products. Their activity serves to 
implement the Insurance Mediation Directive (Directive 2002/92/EC of the 
European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insur-
ance mediation) in Germany. The identification and naming of dishonest 
intermediaries is necessary because permanent control of intermediaries 
is not ensured. Particularly for the area of tied insurance intermediaries, 
the reliability check is solely made by companies. In this respect, AVAD is 
an indispensable means of checking as information bureau of the sector. 
Therefore, AVAD has been recognized both by the Federal Financial Su-
pervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - 
BaFin), i.e. the German insurance supervisory authority, and by the Ger-
man data protection authorities. 
 
The fraud combating system HIS also stores convictions due to insur-
ance fraud, which may be queried by other insurers. AVAD holds data on 
criminal convictions concerning the reliability of insurance intermediar-
ies, too. 
 
Commission proposal for a Regulation: 
 
Contrary to the existing EU Directive on Personal Data Protection, the 
proposal for an EU Data Protection Regulation does not provide for a 
clear legal basis for the operation of information offices. It is uncertain 
whether Art. 6 (1) (f) is to cover these cases as well because this rule falls 
short of Art. 7 (f) of Directive 95/46/EC, which also covers data pro-
cessing in the interest of third parties. Thus, the Detection and Infor-
mation System of the German insurance industry (HIS), which serves to 
combat insurance fraud and has just been organized as an information 
bureau at the request of data protection authorities, no longer rests on a 
secure legal basis. Also, data transfers to the system as well as to other 
companies, which are currently permitted under clearly defined criteria, 
become doubtful because Art. 6 (1) (f) of the regulation proposal does not 
allow any data transfer in the interest of third parties. The same applies to 
the Information Office on the Insurance and Building Societies’ Field Ser-
vice (AVAD). 
 
Art. 9 (1) and 2 (j) make the processing of data on criminal convictions 
subject to a declaration of consent – which results in legal insecurity pre-
cisely in this case – or to a special national or European law. Such a law 
does not exist, at least in Germany. 
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Position of the German insurance industry: 
 
The operation of the systems mentioned should be ensured by allowing 
data processing in the interest of third parties and by making the pro-
cessing of data on criminal convictions possible in the case of significant 
legitimate interest directly on the basis of the regulation. 
 
 
4. Rights of data subjects 

Extensive rights of data subjects should not jeopardize the performance of 
contracts and the execution of appropriate business processes. 
 
Effective data protection presupposes that data subjects are informed 
about the processing of their data. However, the rights granted to data 
subjects by the regulation go far beyond the current data protection level 
of all Member States. They even exceed the German data protection 
standard, which is considered to be very high. For companies, extensive 
notification duties and duties of disclosure as well as the right to be forgot-
ten and the right to data portability not only represent a considerable bu-
reaucratic burden. There is also a risk that necessary and appropriate 
business processes, which are also in the interest of customers, are im-
peded or even made impossible. In this context, it should be ensured that 
rules which are suitable for online social networks are not applied on a 
one-to-one basis to offline operations. 
 
a) Right to be forgotten and right to erasure 

Art. 17 stipulates a comprehensive right to be forgotten and to erasure. 
 
Art. 17 (1) provides for numerous reasons which must lead to erasure of 
data, including withdrawal of consent (Art. 17 (1) (b) or (d)). Since the al-
ternatives referred to in Art. 17 (1) are independent of each other, this ap-
plies even during the term of an existing contract. However, it should, for 
instance, not be possible that a customer wholly or partly withdraws stored 
data from the insurer, thus making any objective claims assessment im-
possible, or disengages from the contract prematurely. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
The right to be forgotten should be excluded if the data are necessary for 
the performance of a contract. 
 
b) Blocking instead of erasure 

Today’s technological systems normally do not allow any complete eras-
ure of data. For instance, no partial files may be eliminated from data 
which have been backed up photographically on storage disks. Such 
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methods of storing are used, for instance, in areas where scanned data 
have to be available in an unalterable manner after destruction of the ac-
tual documents. Thus, the obligation to erase the data completely be-
comes unrealizable. The only possibility is to make any access impossi-
ble. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
For the case that erasure is impossible for technical reasons, blocking of 
the data must suffice. This is stipulated, for instance, in Germany accord-
ing to Sect. 35, para. 3, no. 3 of the Federal Data Protection Act. 
 
c) Right to data portability 

A right to data portability according to Art. 18 may arguably be applied 
appropriately if a person posts his or her own content on the Internet, 
such as photographs or texts in online social networks. It is also plausible 
if persons surrender their own files to a cloud provider for storage. For 
these Internet applications it should basically be possible to either elimi-
nate this content or transfer it to another provider. However, the scope of 
Art. 18 goes far beyond these case groups. 
 
In the insurance industry, data are processed in an especially secure 
manner for the purpose of performing contracts or settling claims. Howev-
er, since structured formats are used as well, Art. 18 (1) would require 
insurance companies to make available copies of the data processed by 
them in a structured electronic format which the respective person may 
continue to use. Since data processing systems have been programmed 
for completely different procedures, this would necessarily involve consid-
erable technical effort and financial expense and would go far beyond the 
object of the company. 
 
Art. 18 (2) goes even further, being always applicable whenever a person 
has made his or her data available and the processing is based on con-
sent or a contract. Thus, for instance, most customer data processed by 
insurers would be concerned by this paragraph. Transferring the data to 
other systems not only involves a great amount of technical effort. It 
would also be of no benefit to the customer because different tariffs apply 
with the new insurer whose terms – and therefore potential benefits for the 
customer – may differ significantly. Furthermore, rate structures and 
hence business secrets would be apparent from data records, so that this 
rule may conflict with competition law. 
Position of the German insurance industry: 
 
In the insurance industry, which processes data in an especially secure 
manner to perform contracts or to meet claims, the right to data portability 
does not make sense. 
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d) Rights to information and of access 

Transparency is an important element of data protection. Therefore, data 
subjects should know who processes their data and should be able to re-
ceive detailed information. The information requirements according to 
Art. 14 and the duties of disclosure according to Art. 15 are too exten-
sive and can hardly be fulfilled in practice. The information requirements 
according to Art. 14 are already so detailed that they will not likely be of 
interest to many customers. They may be developed further by means of 
delegated legal acts. Thus, they clearly exceed even German law, which 
is very strict. In sectors processing a substantial amount of data, like the 
insurance industry, rights of access may get too extensive if they are not 
specified. They must be limited to protect secret data. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
Data subjects should not be overloaded with extensive information accord-
ing to Art. 14, but should receive the information they need to exercise 
their right of access. Requests for access should be specified by the data 
subject, so that it is possible to reply in a targeted way and unnecessary 
research effort is avoided. 
 
Rules in German law, namely Sects. 33 and 34 of the Federal Data Pro-
tection Act, including the exceptions mentioned there, may serve as a 
model. 
 
 
5. Avoiding bureaucratic burdens 

Given the fact that data protection standards are high anyway, the re-
quirements for data protection and data security should be stipulated with 
a sense of proportion, thus avoiding unnecessary bureaucratic burdens. 
 
Contrary to the Commission’s declared objective of reducing bureaucracy, 
the regulation entails considerable new bureaucratic burdens. Throughout 
the entire regulation proposal, there are requirements for companies 
which lead to a quite considerable administrative burden. Examples of 
these include the detailed and extensive provisions on the development 
and proof of data protection strategies (Art. 22), on the implementation 
and use of data-protection-friendly technology (Art. 23), on documentation 
of processing operations (Art. 28), on ensuring data security (Art. 30) and 
on cooperation with the supervisory authority (Articles 29, 34). These obli-
gations, which are extensive anyway, may usually be further specified by 
the Commission through delegated legal acts or be formalized through 
implementing measures. 
 
Only especially far-reaching obligations are dealt with below. 
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a) Data protection impact assessment according to Art. 33 

Given the multitude of already existing obligations, the additional require-
ment of a data protection impact assessment according to Art. 33 is dis-
pensible. 
 
Overall, the scope of this rule is unclear. The question arises as to 
when a processing operation presents “specific risks to the rights and 
freedoms of data subjects”. The example mentioned in Art. 33 (2) (a) is 
likely to be understood as meaning that numerous data processing opera-
tions in the insurance industry, such as classification under a certain rate, 
require a data protection impact assessment. According to Art. 33 (2) (b), 
the entire data processing in personal insurance seems to require a data 
protection impact assessment where health data of individual persons 
have been collected. Since the supervisory authority may require an im-
pact assessment for further processing operations (Art. 33 (2) (e), Art. 34 
(2) (b)), the scope of this rule is incalculable. The intended content and 
scope of the impact assessment are unclear as well. According to Art. 33 
(6), the specification of this is left to the Commission. 
 
The rule mentioned in Art. 33 (4) is especially burdensome. According to 
this rule, the assessment of data subjects or their representatives has 
to be sought. Not only does this lead to a considerable bureaucratic bur-
den, but it also jeopardizes business secrets. After all, it is to be as-
sumed that planned procedures will become known to the market coun-
terparty, too. Thus, the proposed wording of Art. 33 represents a dispro-
portionate interference with entrepreneurial freedom. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
Since the effects of data processing for data subjects have to be observed 
anyway within the scope of the other requirements, e.g. Art. 23, Art. 33 is 
dispensable. 
 
b) Reaction to data breaches (Articles 31 und 32) 

Even compared to German law, which goes very far, the obligation to re-
port data breaches is very strict. According to Articles 4 (9), 31 and 32, 
any destruction, any loss, any alteration of or any unauthorized access to 
personal data already suffices. It neither depends on whether the data 
deserve specific protection because of their nature nor on the severity and 
consequences of the incident for data subjects. A scope which is defined 
as broadly gives rise to apprehensions regarding a possible flood of re-
ports with supervisory authorities and the fact that data subjects, who are 
notified time and again also in trivial cases, may become indifferent to 
them. 
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Position of the German insurance industry: 
 
Articles 31 and 32 should be restricted to the extent that 
• they cover only data which deserve specific protection, 
• they cover only unlawful transfer or other unlawful gaining knowledge 

of data and that 
• there is inevitably a risk of severe infringements of the rights or inter-

ests deserving protection of data subjects. 
 
Section 42a, which has been inserted into the German Federal Data Pro-
tection Act in 2009, may serve as a model. 
 
 
6. One-stop shop 

In the future, according to Art. 51 (2), the supervisory authority of the head 
office country of a company will be competent for its branches as well. For 
companies operating on a European scale it is a considerable relief that 
reports, authorization and documentation obligations will have to be ful-
filled only once, i.e. centrally, with the competent data protection authority. 
 
However, the effect of this advantage is limited because most groups are 
organized in such a way that they have legally independent subsidiaries. 
Basically, every subsidiary is an independent controller within the meaning 
of the regulation. Therefore, the supervisory authority competent for them 
is the respective supervisory authority in the Member State where the 
subsidiary has its head office. It is doubtful whether Art. 24 may be inter-
preted as widely as meaning a sole competence of the supervisory author-
ity of the parent company. 
 
Thus, notification obligations, authorization/documentation requirements 
etc. have to be fulfilled by every subsidiary, i.e. several times. Binding cor-
porate rules according to Art. 43 of the regulation proposal not only have 
to be submitted for authorization with the competent supervisory authority 
by the parent company of the group, but also by subsidiaries in other EU 
Member States with the authorities competent for them. Thus, a consider-
able bureaucratic burden will continue to exist. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
The central competence of the supervisory authority according to 51 (2) 
should cover not only branches, but also subsidiaries according to the 
definition in Art. 4 (16) of the regulation proposal. 
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7. Collective redress 

Through Art. 76 (1) in conj. with Art. 75, data protection associations are 
also entitled to bring forward collective actions. However, there is no 
apparent deficit in terms of law enforcement, which would justify such ac-
tions. This applies to data protection law even more than it applies to con-
sumer protection law. In fact, for punishing potential data protection viola-
tions, there are – unlike, for instance, for reviewing general terms and 
conditions – special data protection supervisory authorities, which are 
granted extensive powers of intervention by the regulation. Every data 
subject may approach these authorities in a formless manner and free of 
charge. According to Art. 76 (2) of the regulation proposal, data protection 
authorities are even to be granted a right to sue. 
 
 
8. Sanctions 

Precisely in light of the extensive requirements and great legal uncertain-
ties described above, the comprehensive sanctions according to Art. 79 
seem very far-reaching. In this respect, it would be reasonable to adjust, 
first of all, those provisions whose violation is sanctioned. The possibility 
of a warning in the case of a first and non-intentional non-compliance 
(Art. 79 (3)) should be opened up to large companies as well. 
 
 
9. Delegated legal acts and implementing acts 

A final assessment of the effects of the regulation proposal proves difficult 
because in numerous passages the proposal includes authorizations 
granted to the Commission with respect to delegated legal acts according 
to Art. 86 or implementing acts according to the procedure stipulated in 
Art. 87. While implementing legal acts may be justified in certain areas 
due to required adjustments to technological developments, the extensive 
organizational powers granted to the Commission seem too far-reaching 
on the whole because they involve considerable legal uncertainty for busi-
nesses processing data. According to Art. 290 TFEU, the Commission 
may be granted the power to adopt non-legislative acts of general applica-
tion to supplement or amend certain non-essential elements of the legisla-
tive act. It cannot be assumed that the multitude of provisions which may 
be amended are non-essential. Furthermore, the rules of the future regula-
tion must already be sufficiently definite. Precisely in light of the massive 
regulations on sanctions it should be clearly apparent from the outset to 
persons responsible how far their obligations reach. 
 
Position of the German insurance industry: 
 
Instead of providing for delegated legal acts, data protection law should be 
put into concrete terms by means of self-regulation measures in the indi-
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vidual sectors. Already under current German data protection law, the 
German insurance industry follows this path jointly with the German 
data protection authorities (see above, preliminary remark). In this 
respect, Art. 38 of the regulation proposal choses an appropriate ap-
proach. However, the requirements with respect to content should be de-
fined less rigidly so as to ensure wide-spread acceptance and practicabil-
ity. 
 
 
Berlin, 16 May 2012  
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Pseudonymisierung in der EU-Datenschutzverordnung 

Die Möglichkeiten der Pseudonymisierung sollten stärker in der Verordnung Platz greifen. 
Für den verstärkten Einsatz pseudonymisierter Datenverarbeitung sprechen gewichtige Ar-
gumente: 

 Die pseudonymisierte Datenverarbeitung schafft eine gerechte Balance zwischen Da-
tenschutz des Betroffenen und Interesse des Datenverarbeiters. 

 Die EU-Kommission hat in ihrem Verordnungsentwurf bereits erste gute Ansätze 
entwickelt, wie der Einsatz pseudonymisierter Verfahren aussehen kann. Art. 83 
Abs. 1 erlaubt eine Datenverarbeitung unter anderem zu statistischen Zwecken, so-
weit die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert verarbeitet werden. Dieser Ansatz 
wird jedoch durch den Berichtsentwurf des LIBE zu Art. 81 Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 83 Abs. 1 konterkariert und zugunsten eines Einwilligungsvorbehalts für Gesund-
heitsdaten in nicht nachvollziehbarer Weise verdrängt. Die Einwilligung ist aufgrund 
von Art. 7 Abs. 4 jedoch in höchstem Maß unsicher und impraktikabel. 

 Alle mitberatenden Ausschüsse im Europäischen Parlament fordern in zahlreichen 
Änderungsanträgen eine Privilegierung pseudonymisierter Daten, die am Art. 6 Abs. 
1 ansetzen soll. Danach ist die Datenverarbeitung zulässig, wenn (ausschließlich) 
pseudonymisierte Daten verwendet werden1. 

 Dieser Ansatz ist zu begrüßen und sollte für Gesundheitsdaten weiterentwickelt wer-
den: Soweit sensible Daten pseudonymisiert verarbeitet werden, sollte der Datenver-
arbeiter dies unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a bis f vorneh-
men dürfen. Diese erhöhten Anforderungen tragen der besonderen Schutzwürdigkeit 
sensibler Daten Rechnung. 

 Es gibt zahlreiche Vertragsbeziehungen, bei denen regelmäßig Datensätze verarbei-
tet werden, die sowohl nicht sensible (z. B. Name) als auch sensible Daten (z. B. Ge-
sundheitsdaten) enthalten. Dies ist etwa bei Bearbeitung eines Antrages zum Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages der Fall. Der Einsatz pseudonymisierter Ver-
fahren wird nur erfolgreich sein, wenn es möglich wird, beide Datentypen unter einem 
Pseudonym zu verarbeiten. Eine künstliche Aufspaltung von sensiblen und nicht-
sensiblen Daten kann nicht zielführend sein. Insbesondere Rückversicherer verarbei-
ten Daten regelmäßig unter Einsatz von Pseudonymen. Als Garant für eine zuverläs-
sige Leistungserbringung der Erstversicherer sind sie auf die Pseudonymisierung von 
sensiblen Daten angewiesen. 

 

                                                           
1 JURI: Änderungsantrag 140, IMCO: Änderungsantrag 198, ITRE: Änderungsanträge 374, 377, 380 
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Stellungnahme 

zum Vorschlag der EU-Datenschutzverordnung 

KOM(2012) 11/4 

vom 25. Januar 2012 

 

Zusammenfassung 

 

Die Deutsche Versicherungswirtschaft unterstützt die Ziele, das Da-
tenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen, die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit zu erleichtern und Hemmnisse für den internationalen 
Datentransfer zu beseitigen. Die Idee des „One-stop-shops“ sollte 

ausgebaut werden. 
 
Angesichts des ohnehin schon hohen Datenschutzstandards z. B. in 
Deutschland sollte eine Regelung der Rechte der Betroffenen und 
der Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit jedoch mit 
Augenmaß erfolgen und unnötige bürokratische Belastungen ver-
meiden. Regelungen, die erkennbar von Vorfällen in der Internetwirt-
schaft angestoßen sind und nur für den Bereich des Internets Sinn 
ergeben, sollten dabei nicht generell und allgemeingültig gemacht 
werden. 
 
Im Hinblick auf versicherungsspezifische Geschäftsabläufe enthält 
der Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung noch erhebliche 
rechtliche Unsicherheiten sowie Bestimmungen, die die Bereitstel-
lung von Versicherungsschutz erheblich erschweren, verteuern und 
in Teilen sogar gefährden würden. 
 
Die zukünftige Verordnung sollte insbesondere folgende Punkte be-
rücksichtigen: 

 Es bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Ver-

arbeitung von Gesundheitsdaten in der Lebens-, Kranken-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung und Rückversicherung. 
Sie muss auch inzwischen gebräuchliche und sinnvolle Da-

tenverarbeitungen im Konzern und unter Beteiligung 

spezialisierter Dienstleister erfassen (dazu Ziffer 1). 
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 Tarifierung und Risikodifferenzierung als Kernbestandteile 
des Versicherungsgeschäfts müssen möglich bleiben. Die auf 
das Internet zugeschnittenen Bestimmungen zur Profilbil-

dung (Art. 20) dürfen die Tarifeinstufung und Risikoeinschät-
zung in der Versicherungswirtschaft nicht erfassen. Die Be-

griffsbestimmungen müssen dahingehend überarbeitet 
werden, dass die Nutzung weniger sensibler Sachdaten und 
pseudonymisierter Daten möglich bleibt. (dazu Ziffer 2). 

 Verfahren zum Schutz vor Versicherungsbetrug und un-

zuverlässigen Versicherungsvermittlern müssen durch-
führbar bleiben (dazu Ziffer 3). 

 Umfangreiche Betroffenenrechte, wie das Recht auf Ver-
gessen (Art. 17) und Datenübertragbarkeit (Art. 18), die pri-
mär auf soziale Netzwerke im Internet zugeschnitten sind, 
dürfen die Vertragsdurchführung nicht gefährden (dazu Zif-
fer 4). 

 Die Anforderungen an Maßnahmen zu Datenschutz und 

Sicherheit müssen praktikabel bleiben (dazu Ziffer 5). Die 
erheblich belastende Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 
33) sollte entfallen und die Verpflichtung zur Meldung von Da-
tenpannen auf gravierende Fälle eingeschränkt werden (Art. 
31, 32). 

 Möglichkeiten zur kollektiven Rechtsdurchsetzung sind 
nicht erforderlich, zumal den Datenschutzaufsichtsbehörden 
weitgehende Kompetenzen eingeräumt sind (dazu Ziffer 7). 
Sanktionen sollten auf ein verträgliches Maß begrenzt wer-
den (Ziffer 8). 

 Die weiten Befugnisse der Europäischen Kommission zum 
Erlass von delegierten Rechtsakten bedeuten Rechtsunsi-
cherheit. Vorzugswürdig ist eine Konkretisierung der Verord-
nung durch branchenspezifische Selbstregulierungsmaß-

nahmen (dazu Ziffer 9). 
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Vorbemerkung 
 
Als Risikoträger für Unternehmen und private Haushalte erfüllt die Versi-
cherungswirtschaft im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft eine essen-
tielle Funktion. Ebenso wie individuelle Eigenvorsorge oder eine staatliche 
Absicherung zählt die Möglichkeit, sich über einen privaten Versiche-
rungsschutz gegen elementare Lebensrisiken abzusichern, in der sozialen 
Marktwirtschaft zu den Eckpfeilern der Daseinsvorsorge. Indem die Versi-
cherungswirtschaft private oder öffentliche Risiken übernimmt, schafft sie 
für Unternehmen und Wirtschaft die Sicherheiten, die notwendig sind, da-
mit sich Initiative und innovatives Unternehmertum überhaupt erst entfal-
ten können. Die Absicherung gegen private Lebensrisiken ermöglicht den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in Freiheit und Sicherheit. 
 
Allein in Deutschland bieten Versicherungsunternehmen mit 
ca. 450 Millionen Versicherungsverträgen umfassenden Risikoschutz und 
soziale Sicherheit. 
 
Die deutschen Versicherer sind sich ihrer Verantwortung bewusst, die 
damit einhergeht, dass sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezoge-
ne Daten ihrer Kunden und Antragsteller verarbeiten müssen. Aus diesem 
Grund erarbeitet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) zurzeit gemeinsam mit den deutschen Datenschutzbehörden 
aktuell Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
(Code of Conduct). In engem Zusammenhang mit dieser geplanten 
Selbstregulierungsmaßnahme steht eine gemeinsam erarbeitete daten-
schutzrechtliche Einwilligungsklausel für die Lebens- und Krankenversi-
cherung, die seit Januar 2012 von den deutschen Datenschutzbehörden 
empfohlen wird und auch die nach deutschem Strafrecht geforderte 
Schweigepflichtentbindung umfasst. Auch der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) als wichtigste Interessenvertretung der Verbraucher in 
Deutschland ist an der Ausarbeitung des Code of Conduct und der Einwil-
ligung beteiligt. Die Versicherungswirtschaft wird damit in Deutschland als 
erste Branche ein Datenschutzkonzept haben, das von Datenschutzbe-
hörden, Verbraucherschützern und Wirtschaft gemeinsam getragen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt die deutsche Versicherungswirtschaft 
das Bestreben der Europäischen Kommission, das Datenschutzrecht in 
Europa zu vereinheitlichen. Für europaweit tätige Unternehmen bedeutet 
es eine erhebliche Erleichterung, wenn sie sich nicht mit unterschiedlichen 
materiellen Datenschutzvorschriften auseinandersetzen müssen.  
Anreize zur Implementierung von Codes of Conduct (Art. 38) und Binding 
Corporate Rules (Art. 43) sind sinnvoll. Jedoch sollten die Anforderungen 
an den Inhalt nicht zu starr festgelegt werden, um eine breite Akzeptanz 
und Praktikabilität zu sichern. 
 
Aus Sicht der Versicherungswirtschaft sollte die zukünftige Verordnung 
insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: 
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1. Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-

schaft 

a) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

Es bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in der Lebens-, Kranken, Unfall- Haftpflicht- und Rück-
versicherung. 
 
Hintergrund: 
 
In der Krankenversicherung, in der Lebensversicherung und in der Unfall-
versicherung werden Gesundheitsdaten zwingend benötigt, um im Ein-
klang mit versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen die zu versi-
chernden Risiken zu prüfen und um Versicherungsfälle abwickeln zu kön-
nen. 
 
Beispiele: 

- Es kann nur festgestellt werden, ob ein Versicherter Anspruch auf eine 
Berufsunfähigkeitsrente hat, wenn geprüft worden ist, ob er eine Erkran-
kung hat, aufgrund derer er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann.  

- Ein Krankenrücktransport aus dem Ausland kann nur organisiert werden, 
wenn dem Versicherer oder Assisteur, der den Transport organisiert, be-
kannt ist, welche Erkrankung der Versicherte hat.  

- Rückversicherer, die Risiken von den Erstversicherern ganz oder teilwei-
se übernehmen und damit die Erfüllung der Verträge sicherstellen, benö-
tigen Gesundheitsdaten, um zu prüfen, ob sie das Risiko zeichnen kön-
nen bzw. im Versicherungsfall dafür einstehen müssen. 

- Haftpflichtversicherer können Personenschäden nur abwickeln, wenn sie 
die Gesundheitsdaten der Geschädigten verarbeiten können.  

 
Ziel muss es sein, die für die soziale Absicherung der Bevölkerung not-
wendige Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-
schaft auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen. Sie muss den Interes-
sen der Versicherten und Antragsteller Rechnung tragen, zu denen auch 
effiziente Prozessabläufe im Rahmen von Risikoprüfung und Schadenab-
wicklung zählen. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag enthält bisher keine ausreichende gesetzliche Grundla-

ge für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versiche-

rungswirtschaft. Eine solche gesetzliche Grundlage ist für die Versiche-
rungsbranche – auch nach Überzeugung der deutschen Datenschutzbe-
hörden – dringend erforderlich. 
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Der Vorschlag enthält zwar viele Ansatzpunkte, die eine gesetzliche 

Grundlage für die notwendige Verarbeitung von Gesundheitsdaten bieten 
könnten. Jedoch reichen sie nicht aus: 
 

- Art. 9 Abs. 2f) regelt die Verarbeitung zur Begründung, Geltendmachung 
oder Abwehr von Rechtsansprüchen, nicht aber (wie Art. 6 Abs. 1b) zur 
Begründung und Durchführung von Verträgen.  

- Art. 9 Abs. 2g) dürfte vermutlich nicht angewendet werden, wenn Art. 9 
Abs. 2h) i. V. m. Art. 81 der Verordnung als spezielle Erlaubnisnormen für 
die Verarbeitung von Gesundheitsdaten verstanden werden. 

- Nach Art. 9 Abs. 2h) ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zulässig, 
wenn sie vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des Art. 81 für 
„Gesundheitszwecke“ erforderlich ist. Damit ist allenfalls die Krankenver-
sicherung erfasst. Inwiefern dies der Fall ist, ist angesichts der Formulie-
rung des Art. 81 Abs. 1c zudem unsicher. 

 
Die Nutzung von Einwilligungen als Rechtsgrundlage kann nur eine Not-
lösung sein. Sie wird den tatsächlichen Geschäftsabläufen nicht gerecht 
und führt im Ergebnis zu einer Verschlechterung der Situation der Versi-
cherungsnehmer. 
 
Der Vorschlag geht davon aus, dass die betroffene Person eine völlige 
Entscheidungsfreiheit hat und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen 
kann (Art. 7 Abs. 3 und Erwägungsgrund 32). Wenn die Daten zur Durch-
führung eines Vertrages verarbeitet werden müssen, kann der Kunde the-
oretisch zwar auf den Vertragsschluss verzichten. Eine Vertragsdurchfüh-
rung ohne Verarbeitung der Daten ist aber nicht möglich. Bei der inzwi-
schen üblichen Datenverarbeitung in vorgegebenen automatisierten Pro-
zessen, die der Abwicklung von Millionen von Verträgen dient, ist es auch 
nicht realistisch, dass einzelne Betroffene die Art und Weise der Verarbei-
tung beeinflussen können. 
 
Die Zulässigkeit der Einwilligungen in der Versicherungswirtschaft wird 
zudem durch Art. 7 Abs. 4 des Verordnungsvorschlags infrage gestellt. 
Danach ist die Einwilligung als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
ausgeschlossen, wenn zwischen dem Betroffenen und der verantwortli-
chen Stelle ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Nach Erwägungs-
grund 34 ist dies der Fall, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, z. B. 
in Beschäftigungsverhältnissen. Nach der Einschätzung von Datenschutz-
behörden ist es auszuschließen, dass ein solches Ungleichgewicht nicht 
nur zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern auch zwischen 
Versicherungsunternehmen und ihren Kunden oder Geschädigten ange-
nommen wird. Damit wäre eine Einwilligung ausgeschlossen. Ein generel-
ler Ausschluss der Einwilligung in Art. 7 Abs. 4 schränkt Verbraucher in 
ihrer Entscheidungsfreiheit ein und steht dem eigentlichen Ziel des Daten-
schutzes entgegen, den Einzelnen als Herrn über seine Daten zu stärken. 
Die Versicherungswirtschaft stellt er vor große Schwierigkeiten, ihre Da-
tenverarbeitung zu rechtfertigen. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Notwendig ist eine eindeutige, europaweit geltende gesetzliche Grundlage 
für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in allen betroffenen Versiche-
rungssparten, also in der Lebens-, Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung sowie bei Rückversicherungen. Eine solche gesetzliche Grundla-
ge muss sich auch auf die unternehmensübergreifende Datenverarbeitung 
im Konzern sowie die Einschaltung von dritten Personen, wie z. B. ärztli-
chen Gutachtern und Assistance-Unternehmen, erstrecken (dazu un-
ten 2). 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Art. 9 Abs. 2 h) sollte wie folgt gefasst werden: 
 

„die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich 

der Bedingungen und Garantien des Art. 81 oder Art. 81a für Ge-

sundheitszwecke erforderlich oder“ 

 
Es sollte ein neuer Art. 81 a Abs. 1 eingefügt werden: 
 

„Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist zulässig, wenn sie 

für die Erfüllung eines Versicherungsvertrages einschließlich der 

Rückversicherung oder eines gesetzlichen Haftungsanspruchs, 

zur Identifizierung erhöhter Risiken oder zum Schutz vor Versi-

cherungsbetrug durch ein Erst- oder Rückversicherungsunter-

nehmen erforderlich ist.“ 

 
Art. 7 Abs. 4 muss unbedingt gestrichen werden. 

 
 
b) Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Konzern und Beteili-

gung von Dienstleistern 

Es bedarf einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsda-
ten im Konzern und Beteiligung von Dienstleistern. 
 
Hintergrund: 
 
Um Synergien zu erzielen und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit zu ent-
sprechen, müssen innerhalb von Versicherungsgruppen ebenso wie in 
anderen Branchen Serviceaufgaben delegiert und zentralisiert oder an 
kompetente Dienstleister ausgelagert werden.  
 
Beispiele: 

- Die Entgegennahme von Schadensmeldungen, die Überwachung der 
Schadensabwicklung sowie die Steuerung von Gutachtenaufträgen wird 

GDV



 
Seite 8 / 25 

von einem bestimmten Konzernunternehmen oder einem spezialisierten 
Dienstleister übernommen. 

- Ein Unternehmen überträgt die gesamte Risikoprüfung und Schadensbe-
arbeitung für alle Konzerngesellschaften Mitarbeitern der Konzernmutter. 

- Erkrankungen werden z. B. in kleineren Gesellschaften immer und bei 
großen Unternehmen in bestimmten Fällen durch externe Ärzte begut-
achtet. 

- Eine Krankenversorgung im Ausland und Krankenrücktransporte werden 
durch hierauf spezialisierte Assistance-Gesellschaften durchgeführt. 

- Die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln erfolgt durch Fachbetriebe. 

 
Sowohl diese Maßnahmen als auch die Risikoverlagerung auf Rückversi-
cherer sind nach der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates vom 25. November 2009 (betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit – Sol-
vency II) versicherungsaufsichtsrechtlich zulässig. 
 
Vorschlag der Kommission: 
 
Art. 4 Abs. 5 und Art. 24 sind für die Regelung der gemeinsamen Daten-
verarbeitung nicht hilfreich, weil sie keine eindeutige Ermächtigungsgrund-
lage für eine Datenweitergabe von einer verantwortlichen Stelle an die 
andere schaffen. Sobald eine gesamte Aufgabe übertragen wird, liegt 
nach Auffassung vieler Datenschutzbehörden keine Auftragsdatenverar-
beitung vor, sodass Art. 26 nicht eingreift. 
 
Wenn Gesundheitsdaten verarbeitet werden, bedarf es somit grundsätz-
lich für jede Datenübermittlung einer Einwilligung des Betroffenen. Abge-
sehen von den erheblichen rechtlichen Unsicherheiten einer solchen Ein-
willigung (dazu oben 1a) und dem damit verbundenen Zeit- und Kosten-
aufwand erweist sich dieser Weg für alle Veränderungen während der 
Laufzeit eines Versicherungsvertrages als äußerst unpraktikabel. Nach 
Abschluss des Vertrages reagiert die Mehrzahl der Betroffenen auf die 
Bitte zur Abgabe der Erklärung erfahrungsgemäß schlichtweg nicht. Es ist 
nicht möglich, angesichts notwendiger Veränderungen der Geschäftspro-
zesse immer wieder jeden einzelnen Versicherungsnehmer erneut um 
seine Einwilligung zu bitten. 
 
Die Probleme können in der Versicherungswirtschaft nicht einfach gelöst 
werden, indem Unternehmen zusammengelegt und damit zu einer einheit-
lichen verantwortlichen Stelle gemacht werden. Denn Versicherungsun-
ternehmen sind gemäß Art. 73 der Richtlinie 2009/138/EG grundsätzlich 
zur Spartentrennung zwischen Lebens- und Nichtlebensversicherung 
verpflichtet. Diese Versicherungssparten dürfen nur durch verschiedene 
juristische Personen betrieben werden. In Deutschland gilt das Spar-
tentrennungsgebot zudem für die substitutive Krankenversicherung und 
für die Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung. Diese Re-
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geln dienen nur der Trennung der Haftungsmassen, haben aber keinen 
datenschutzrechtlichen Grund. 
 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Anstelle einer Einwilligung, die von vielen Betroffenen ohne Reflektion ab-
gegeben wird und daher oft keinen besonderen Schutz bietet, sollten ge-
setzliche Anforderungen an die Zulässigkeit der Datenübermittlung zwi-
schen Unternehmen einer Versicherungsgruppe, an Rückversicherungs-
unternehmen und an Dienstleister geschaffen werden. Wenn sicherge-
stellt ist, dass die Daten nur dem ursprünglichen Zweck entsprechend 
verarbeitet werden, dass die anderen Unternehmen unter Berücksichti-
gung der Eignung der von ihnen zu Datenschutz und Datensicherheit ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig aus-
gewählt sind und dazu vertraglich vereinbart wurde, dass der Geheimnis- 
und Datenschutz bei dem anderen Unternehmen gewährleistet ist, muss 
auch eine Übermittlung von Gesundheitsdaten zulässig sein. 
 
Mit dieser gesetzlichen Lösung würden alle Betroffenen geschützt, unab-
hängig davon, ob sie eine Einwilligung erteilen oder nicht. 
 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Es sollte ein neuer Art. 81 a Abs. 2 eingefügt werden: 
 

„Soweit ein Erst- oder Rückversicherungsunternehmen einem 

anderen Unternehmen oder Personen im Rahmen von Satz 1 

Daten zur Verarbeitung im Auftrag oder zur eigenverantwortli-

chen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Auf-

gaben überlässt, ist die Weitergabe und anschließende Verar-

beitung dieser Daten zu dem von dem Erst- oder Rückversi-

cherungsunternehmen bestimmten Zweck ohne Einwilligung 

des Betroffenen unter den nachfolgenden Voraussetzungen 

zulässig. Die anderen Unternehmen oder Personen sind unter 

Berücksichtigung der Eignung der von ihnen zu Datenschutz 

und Datensicherheit getroffenen technischen und organisato-

rischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen und es ist ver-

traglich zu vereinbaren, dass der Geheimnis- und Datenschutz 

bei dem anderen Unternehmen oder Personen gewährleistet 

ist wie bei dem Erst- oder Rückversicherungsunternehmen 

selbst.“ 
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c) Verarbeitung von genetischen und biometrischen Daten in der 

Versicherungswirtschaft 

aa) Genetische Daten 

 
Die im Versicherungsgeschäft notwendige Verarbeitung von genetischen 
Daten im muss auf sicherer Rechtsgrundlage möglich sein. 
 
Hintergrund: 
 
Die deutschen Versicherer verlangen weder vor noch nach Abschluss 
eines Versicherungsvertrages die Durchführung genetischer Untersu-
chungen. Auf die Ergebnisse vorhandener genetischer Untersuchungen 
wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nur bei Abschluss von Verträ-
gen mit sehr hohen Beitragssummen zurückgegriffen. Möglich bleiben 
muss jedoch die Anzeige bekannter Vorerkrankungen nach Maßgabe des 
jeweils geltenden Versicherungsvertragsrechts. 
 
Im Rahmen ärztlicher Diagnosen spielt heute neben konventionellen Un-
tersuchungsmethoden häufig die Auswertung genetischer Daten eine Rol-
le. Welche Art von Krebserkrankung besteht und wie sie behandelt wer-
den kann, kann z. B. konventionell, aber auch anhand genetischer Unter-
suchungen festgelegt werden. Die Versicherungswirtschaft benötigt Un-
tersuchungsergebnisse für die Risikoprüfung und Leistungsbearbeitung in 
der Personenversicherung. Die Nutzung der Daten für die Prüfung einer 
bestehenden, diagnostizierten Erkrankung darf nicht davon abhängen, 
welche Untersuchungsmethode ein Arzt zugrunde legt. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Nach Art. 4 Abs. 10 sind „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den 

ererbten oder während der vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen 
Merkmalen eines Menschen. Dieser Begriff der genetischen Daten ist zu 
weit. Er erfasst z. B. auch das für jedermann sichtbare Geschlecht. Au-
ßerdem werden Behinderungen erfasst, die nicht genetisch bedingt sind, 
sondern während der Schwangerschaft der Mutter, z. B. durch Sauer-
stoffmangel, erworben wurden. 
 
Art. 9 Abs. 1 bezieht auch „genetische Daten“ in die besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten ein, ohne jedoch hinreichende Ausnah-
men festzulegen. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
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Der Begriff der „genetischen Daten“ in Art. 4 Abs. 10 sollte auf mit Unter-
suchung der DNA, RNA oder der Chromosomen gewonnenen Daten über 
genetische Eigenschaften eines Menschen begrenzt werden. 
Die Nutzung genetischer Daten für die Prüfung einer bestehenden, diag-
nostizierten Erkrankung muss aber ebenso möglich sein wie die Nutzung 
der Ergebnisse konventioneller Untersuchungsmethoden, da nicht beein-
flussbar ist, welchen Methoden ein Arzt zugrunde legt. Insofern sollten 
genetische Daten wie Gesundheitsdaten behandelt werden. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Art. 4 Abs. 10 sollte wie folgt neu gefasst werden: 
 

„Genetische Daten sind die durch eine Untersuchung der 

DNA, RNA oder der Chromosomen gewonnenen Daten über 

genetische Eigenschaften eines Menschen. Genetische Daten 

sind wie Gesundheitsdaten zu behandeln.“ 

 
 
bb) Biometrische Rechnungsgrundlagen 

 
Der Begriff der biometrischen Daten muss klar auf „biometrische Erken-
nungsdaten“ begrenzt werden. 
 
In der Versicherungsmedizin spielen sogenannte „biometrische Rech-
nungsgrundlagen“ eine Rolle, d. h. physische oder physiologische Merk-
male werden in die versicherungsmathematischen Berechnungen einbe-
zogen. Dies dürfte in Art. 4 Abs. 11 hier nicht gemeint sein. Es könnte 
jedoch zu Verwechslungen mit den gemeinten biometrische Erkennungs-
daten kommen. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

In Art. 4 Abs. 11 sollte der Begriff „biometrische Erkennungsda-

ten“ verwendet werden. 

 
 
2. Tarifeinstufung und die Risikoeinschätzung in der Versiche-

rungswirtschaft 

a) Abgrenzung von der Profilbildung 

Tarifierung und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirtschaft müs-
sen klar vom Begriff der Profilbildung in Art. 20 ausgenommen werden. 
 
Hintergrund: 
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Es entspricht der Natur von Versicherungsverträgen, dass nach bestimm-
ten Kriterien Risikogemeinschaften gebildet werden müssen. Dies ge-
schieht in der Regel aufgrund der statistischen Auswertung bekannter 
Schadensfälle. Diese werden nach gemeinsamen Merkmalen zusammen-
gefasst und lassen so den statistisch wahrscheinlichen Schadenverlauf 
der Merkmalsgruppe erkennen. Ein Beispiel dafür sind die in der Versiche-
rungswirtschaft verwendeten Sterbetafeln. Die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Versicherungsfalls und dessen Ausmaß werden im Einzel-
fall durch eine Risikoprüfung auf Grundlage der Angaben des Versiche-
rungsnehmers mithilfe der Unternehmensstatistiken sowie weiterer be-
kannter Wahrscheinlichkeiten, wie medizinischer Erfahrungswerte, bewer-
tet. Der Preis für den Versicherungsschutz wird dann entsprechend der 
Einordnung festgelegt. 
 
Beispiele: 

- In der Elementarschadenversicherung können Häuser, die in einem 
in regelmäßigen Abständen von Überschwemmungen betroffenen Ort 
liegen, nicht zu gleichen Konditionen versichert werden wie Häuser, 
die in einem Ort fernab von Gewässern liegen. 

- Ebenso unterscheidet sich die Bemessung eines Beitrags danach, ob 
ein zu versicherndes Haus ein leicht brennbares Reetdach oder ein 
feuerfestes Schindeldach hat. 

- Ein Hobbypilot kann nicht zu gleichen Bedingungen versichert wer-
den, wie jemand, der kein gefährliches Hobby hat. 

- Ein Mensch, der ein schweres Rückenleiden hat, kann in der Berufs-
unfähigkeitsversicherung nur zu ungünstigeren Bedingungen versi-
chert werden, weil mit höherer Wahrscheinlichkeit Kosten auf die 
Versichertengemeinschaft zukommen. 

 
Die Datenverarbeitung in der Versicherungswirtschaft wird ausführlich in 
der Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates Rec (2002) 9 an 
die Mitgliedstaaten über den Schutz von zu Versicherungszwecken erho-
benen und verarbeiteten personenbezogenen Daten geregelt. Hier wer-
den auch „aktuarische Aktivitäten“ und damit auch die für die Versiche-
rungswirtschaft wesensnotwendige Tarifierung erlaubt (Empfehlungen 
4.4. k). Das Gleiche gilt für die Vorbereitung und den Abschluss der Versi-
cherung, also Tarifeinstufung und Prämienbemessung (Empfehlungen 
4.4. a). 
 
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Versicherers setzt 
nach Art. 44 der Solvency II-Rahmenrichtlinie (RL 2009/138/EG) ein 
angemessenes Risikomanagement voraus. Hierzu gehören auch die 
Risikoprüfung und -erkennung. Das Gesamtrisiko des Unternehmens ist 
aus der Aggregation der Einzelrisiken zu ermitteln. Im Rahmen der 
erforderlichen Risikosteuerung ist die Tarifierung und Risikoeinschätzung 
zwingend erforderlich. 
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Die Tarifeinstufung erfolgt in Massensparten teilweise auch automatisiert. 
Dieser Trend wird sich in der Zukunft fortsetzen. 
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Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag verbietet in Art. 20 grundsätzlich Profilbildungen aufgrund 
automatisierter Prozesse. Damit soll in erster Linie die Bildung von Verhal-
tensprofilen aufgrund von Aktivitäten im Internet verhindert werden. Die 
Bestimmung würde nach ihrem Wortlaut jedoch auch automatisierte Ta-
rifeinstufungen und Risikoeinschätzungen in der Versicherungswirtschaft 
erfassen und damit die Arbeit der Versicherungswirtschaft im Kern ge-
fährden. Tatsächlich handelt es sich jedoch um grundlegend andere 
Sachverhalte. Bei den versicherungstypischen Verfahrensweisen geht es 
gerade nicht darum, persönliche Präferenzen, Verhaltensweisen oder Ein-
stellungen Einzelner zu analysieren oder vorherzusagen, sondern Grup-
pen mit gleichartigem Risikobild aufzustellen, um einem einzelnen Versi-
cherten der Gruppe, den zufällig der Versicherungsfall trifft, aus der Sum-
me der Beiträge Ersatz leisten zu können. 
 
Eine automatisierte Einschätzung aufgrund von Gesundheitsdaten, 
z. B. in einer schnell abzuschließenden Reisekrankenversicherung, wäre 
nach Art. 20 Abs. 3 generell verboten, selbst wenn das Ergebnis für die 
Kunden nur positiv ist. Eine solche Konsequenz ist vermutlich nicht ge-
wollt und liegt nicht im Interesse der Kunden, denen die Kostenersparnis 
und der schnellere Policierungsprozess zugutekommen. 
 
Die Regelung widerspricht auch Art. 9 Abs.1 der E-Commerce-Richtlinie 
vom 08.06.2000 (RL 2000/31/EG), in der es heißt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihr Rechtssystem den Abschluss 
von Verträgen auf elektronischem Wege ermöglicht. Die Mitgliedstaaten 
stellen insbesondere sicher, dass ihre für den Vertragsabschluss gelten-
den Rechtsvorschriften weder Hindernisse für die Verwendung elektroni-
scher Verträge bilden noch dazu führen, dass diese Verträge aufgrund 
des Umstandes, dass sie auf elektronischem Wege zustande gekommen 
sind, keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben.“ 

 
Die zukünftige Verordnung selbst stellt in diesem Punkt ein „Hindernis für 

die Verwendung elektronischer Verträge“ dar, die durch die E-Commerce-
Richtlinie gerade gefördert werden soll. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Tarifierung und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirt-

schaft müssen ausdrücklich vom Begriff der Profilbildung in 

Art. 20 ausgenommen werden. 
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b) Zu weite Definition der Personenbeziehbarkeit von Daten 

Die zu weite Definition personenbezogener Daten führt zu unverhältnis-
mäßigen Einschränkungen bei der Verarbeitung wenig sensibler Sachda-
ten und pseudonymisierter Daten. 
 
Hintergrund: 
 
Zur Risikoeinschätzung nutzt die Versicherungswirtschaft auch wenig 
sensible Daten, die zunächst keiner Person zugeordnet sind. 
 
Beispiel: 

In der Naturgefahrenversicherung ziehen Versicherer die frei zugängli-
chen Gefahrenkarten der öffentlichen Hand heran. So stellen etwa die 
deutschen Wasserwirtschaftsämter Informationen zu Überschwem-
mungsgebieten zur Verfügung, der Deutsche Wetterdienst hält Informati-
onen zu Starkregen und Sturm vor. Hinzu kommen auflösungsbeschränk-
te Luftbilder des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Diese Daten 
sind zunächst nicht auf eine konkrete Person bezogen und von denjeni-
gen, die sie weiterleiten, zumeist auch nicht auf eine bestimmte Person 
beziehbar.  

 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag geht in Art. 4 Abs. 1 und 2 von einem sehr weiten Begriff 

der Personenbeziehbarkeit von Daten aus. Es genügt, dass irgendein 
Dritter – und nicht nur der für die Verarbeitung Verantwortliche – den Per-
sonenbezug herstellen könnte. Zum Begriff der personenbezogenen Da-
ten wird damit die weiteste in der Literatur vertretende Rechtsmeinung 
zugrunde gelegt. Nicht einmal die Einschränkungen, die die Artikel 29-
Datenschutzgruppe in ihrem Working Paper 136 (Stellungnahme 4/2007) 
zum Begriff „personenbezogene Daten“ vom 20. Juni 2007 gemacht hat, 

werden berücksichtigt. 
 
Nach der weiten Definition läge in dem Beispielsfall bereits von Anfang an 
ein personenbeziehbares, also dem personenbezogenen gleichgestelltes 
Datum vor, weil die Möglichkeit besteht, dass jemand feststellt, dass ein 
Haus in einem Gebiet liegt, in dem Überschwemmungen häufig sind, und 
ein anderer dieses Haus einem Eigentümer zuordnen kann. Außerdem 
gelten für objektive, wenig sensible Sachdaten die gleichen Anforderun-
gen wie für direkte Aussagen zu einer Person. 
 
Da es nach der ausdrücklichen Regelung des Art. 4 Abs. 1 ausreicht, dass 
irgendjemand die Daten zu einer Kennnummer zuordnen kann, ist mit der 
Begriffsbestimmung außerdem auch jede Pseudonymisierung von Daten 
datenschutzrechtlich irrelevant. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Um ein Ausufern des Begriffs der personenbezogenen Daten und da-
mit eine Verwässerung des Datenschutzrechts zu vermeiden, ist es er-
forderlich, die Definition einzuschränken. Es müssen Privilegierungen 

für nicht unmittelbar personenbeziehbare Sachdaten sowie pseudo-

nymisierte Daten geschaffen werden. 
 
Einschränkungen nur für vollständig anonymisierte Daten reichen nicht 
aus. Sofern für bestimmte Fälle diese Regelung zum Schutz des informa-
tionellen Selbstbestimmungsrechts nicht ausreicht, können diese geson-
dert geregelt werden. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Art. 4 Abs. 1 sollte wie folgt gefasst werden: 

 
„‘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 allgemei-

nem Ermessen aller Voraussicht nach einsetzen würde, … “ 

 

 

3. Verhinderung von Versicherungsbetrug und Gewährleistung 

der Zuverlässigkeit von Versicherungsvermittlern 

Den Auskunftssystemen der Versicherungswirtschaft zum Schutz vor Ver-
sicherungsbetrug und unzuverlässigen Versicherungsvermittlern darf die 
Rechtsgrundlage nicht entzogen werden. 
 
Hintergrund: 
 
Der deutschen Versicherungswirtschaft entstehen allein in der Schaden- 
und Unfallversicherung durch Versicherungsbetrug Verluste in einer ge-
schätzten Höhe von vier Milliarden Euro pro Jahr. 
 

Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) aus dem Jahr 
2011 ergab, dass ca. vier Prozent der befragten Haushalte offen zuga-
ben, in den letzten fünf Jahren Versicherungsbetrug begangen zu haben. 
Weitere ca. sieben Prozent wissen von einem konkreten Versicherungs-
betrug. Sonderuntersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 40 % der 
Schäden an Smartphones, Flat-TV’s und Laptops in Betrugsabsicht ein-
gereicht wurden. 
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Diese Kosten verteuern den Versicherungsschutz für redliche Versiche-
rungskunden erheblich. Die Versicherungswirtschaft ist daher im Interesse 
der Versicherten auf Maßnahmen der Betrugsbekämpfung angewiesen. 
Dem dient z. B. in Deutschland das Hinweis- und Informationssystem 

(HIS), das erst im Jahr 2011 nach den Vorgaben der deutschen Daten-
schutzbehörden neu organisiert wurde. In diesem System werden be-
stimmte, auf ein erhöhtes Risiko hindeutende Daten aus den Versiche-
rungsunternehmen gespeichert. Darüber hinaus kann es in klar definierten 
Fällen zu einem Datenaustausch zwischen betroffenen Versicherungsun-
ternehmen kommen. 
 
Auch die Auskunftsstelle über den Versicherungs- und Bausparau-

ßendienst (AVAD) verarbeitet Informationen über Vermittler, um im Inte-
resse der Verbraucher deren Zuverlässigkeit sicherzustellen. Satzungs-
mäßiger Zweck der AVAD ist es, zu erreichen, dass nur vertrauenswürdi-
ge Personen Versicherungs-, Bauspar- und sonstige Finanzdienstleis-
tungsprodukte vermitteln. Ihre Tätigkeit dient der Umsetzung der Versi-
cherungsvermittlerrichtlinie (Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsver-
mittlung) in Deutschland. Die Identifizierung und Benennung unlauterer 
Vermittler ist notwendig, da keine laufende Kontrolle der Vermittler ge-
währleistet ist. Insbesondere für den Bereich der gebundenen Vermittler 
findet die Zuverlässigkeitsüberprüfung allein durch die Unternehmen statt. 
Hier ist die AVAD als Branchenauskunftei ein unverzichtbares Mittel der 
Überprüfung. Die AVAD ist daher sowohl von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, also der deutschen Versicherungsaufsichts-
behörde als auch von den deutschen Datenschutzbehörden anerkannt. 
 
In dem Betrugsbekämpfungssystem HIS werden auch Verurteilungen 

wegen Versicherungsbetrugs gespeichert und können von anderen 
Versicherern abgefragt werden. Die AVAD speichert ebenfalls Strafurtei-

le, die sich auf die Zuverlässigkeit von Versicherungsvermittlern beziehen. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Für den Betrieb von Auskunfteien gibt es in dem Vorschlag für dieEU-
Datenschutzgrundverordnung keine klare gesetzliche Grundlage mehr. 
Ob Art. 6 Abs. 1f. auch diese Fälle erfassen soll, ist unsicher, weil die 
Norm hinter Art. 7f) der RL 95/46/EG, der auch eine Datenverarbeitung 

im Interesse Dritter erfasst, zurückbleibt. Damit steht das Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) der deutschen Versicherungswirtschaft, das der 
Bekämpfung von Versicherungsbetrug dient und auf Wunsch der Daten-
schutzbehörden gerade erst als Auskunftei ausgestaltet wurde, auf keiner 
sicheren Rechtsgrundlage mehr. Auch Datenübermittlungen an das Sys-
tem sowie an andere Unternehmen, die heute nach klar umschriebenen 
Kriterien erlaubt sind, werden zweifelhaft, weil Art. 6 Abs. 1f. des Verord-
nungsvorschlags keine Datenübermittlung im Interesse Dritter zulässt. 
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Entsprechendes gilt für die Auskunftsstelle über den Versicherungs- und 
Bausparaußendienst (AVAD). 
Durch Art. 9 Abs. 1, 2 (j) wird die Verarbeitung von Daten über Strafurteile 
an eine rechtlich gerade in diesem Fall sehr unsichere Einwilligung oder 
ein spezielles nationales oder europäisches Gesetz geknüpft. Ein solches 
Gesetz liegt zumindest in Deutschland nicht vor. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Der Betrieb der genannten Systeme muss sichergestellt werden, indem 
eine Datenverarbeitung im Interesse Dritter zugelassen wird sowie eine 
Verarbeitung von Daten über Strafurteile bei erheblichem berechtigten 
Interesse unmittelbar aufgrund der Verordnung ermöglicht wird. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Art. 6 Abs. 1 f) Satz 1 sollte wie folgt gefasst werden: 

 
„Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interes-

sen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Drit-

ten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.“ 

 
Art. 9 Abs. 2 j) sollte wie folgt gefasst werden: 

 
„die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zu-

sammenhängende Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder un-

ter behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer gesetzlichen 

oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, oder zur Wahrnehmung eines 

wichtigen öffentlichen Interesses oder sonstigen erheblichen 

berechtigten Interesses, das die schutzwürdigen Interessen 

der Betroffenen deutlich überwiegt. Ein vollständiges Strafre-

gister darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden.“ 

 
 
4. Betroffenenrechte 

Umfangreiche Betroffenenrechte dürfen die Vertragsdurchführung und die 
Durchführung sinnvoller Geschäftsprozesse nicht gefährden. 
 
Ein effektiver Datenschutz setzt voraus, dass die Betroffenen über die 
Verarbeitung ihrer Daten informiert sind. Jedoch gehen die Rechte, die 
den Betroffenen durch die Verordnung eingeräumt werden, weit über das 
aktuelle Datenschutzniveau aller Mitgliedstaaten hinaus. Sie übersteigen 
sogar den als besonders hoch geltenden deutschen Datenschutzstandard. 
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Für die Unternehmen bedeuten umfangreiche Benachrichtigungs- und 
Auskunftspflichten sowie die Rechte auf Vergessenwerden und auf Da-
tenübertragbarkeit nicht nur erheblichen Bürokratieaufwand. Es besteht 
auch die Gefahr, dass notwendige und sinnvolle Geschäftsabläufe, die 
auch im Interesse der Kunden liegen, behindert oder sogar unmöglich 
gemacht werden. Es muss dabei darauf geachtet werden, dass Regelun-
gen, die für soziale Online-Netzwerke passend sind, nicht 1:1 auf den Off-
line-Betrieb übertragen werden. 
 
a) Recht auf Vergessenwerden und Löschung 

In Art. 17 wird ein umfangreiches Recht auf Vergessenwerden und Lö-

schung geregelt.  
 
Art. 17 sieht in Absatz 1 zahlreiche Gründe vor, die zur Löschung der Da-
ten führen müssen, u. a. auch den Widerruf einer Einwilligung (Art. 17 
Abs. 1b) bzw. d). Da die Alternativen des Art. 17 Abs. 1 nebeneinander-
stehen, gilt dies selbst während eines laufenden Vertrages. Jedoch darf 
es z. B. nicht möglich sein, dass ein Kunde dem Versicherer den Daten-
bestand ganz oder zum Teil entzieht und damit eine sachliche Leistungs-
prüfung unmöglich macht oder sich vorzeitig vom Vertrag löst. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Das Recht auf Vergessenwerden muss ausgeschlossen sein, wenn die 
Daten zur Durchführung eines Vertrages erforderlich sind. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
In Art. 17 Abs. 3 sollte am Ende ein neuer Buchstabe e eingefügt 

werden (Buchstabe e wird Buchstabe f): 

 
„für die Durchführung eines Vertrages oder die Erfüllung ge-

setzlicher Ansprüche.“ 

 
 
b) Sperrung statt Löschung 

Die heutigen technischen Systeme ermöglichen in aller Regel keine voll-
ständige Löschung der Daten. So lassen sich etwa aus auf Speicherplat-
ten fotografisch gesicherten Daten keine Teildateien entfernen. Derartige 
Speichermethoden werden z. B. in Bereichen verwendet, in denen einge-
scannte Daten nach Vernichtung der Dokumente unveränderbar zur Ver-
fügung stehen müssen. Die Verpflichtung zur vollständigen Löschung wird 
damit unerfüllbar. Es kann lediglich der Zugriff unmöglich gemacht wer-
den. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Für diesen Fall, dass eine Löschung aus technischen Gründen nicht mög-
lich ist, muss eine Sperrung der Daten ausreichen, wie es z. B. in 
Deutschland in § 35 Abs. 3 Nr. 3 BDSG vorgesehen ist. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
In Art. 17 Abs. 4 wird am Ende eingefügt: 

 
„e) eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-

rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 

möglich ist.“ 
 
 
c) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 18 kann wohl dann sinnvoll 
angewendet werden, wenn eine Person eigene Inhalte in das Internet 
stellt, wie z. B. Fotos oder Texte in sozialen Online-Netzwerken. Es ist 
auch dann nachvollziehbar, wenn Personen eigene Dateien einem Cloud-
Anbieter zur Speicherung überlassen. Bei diesen Internet-Anwendungen 
muss es grundsätzlich möglich sein, die Inhalte wieder zu entfernen oder 
einem anderen Anbieter zu übertragen. Jedoch geht der Anwendungsbe-
reich des Art. 18 weit über diese Fallgruppen hinaus. 
 
In der Versicherungswirtschaft werden die Daten gesichert zu Zwecken 
der Vertragsdurchführung oder Abwicklung von Ansprüchen verarbeitet. 
Da jedoch auch strukturierte Formate verwendet werden, müssten Ver-
sicherungsunternehmen nach Art. 18 Abs. 1 Kopien der von ihnen verar-
beiteten Daten in einem für die jeweilige Person weiterverwendbaren 
strukturierten elektronischen Format zur Verfügung stellen. Da die Daten-
verarbeitungssysteme für völlig andere Abläufe programmiert sind, wäre 
das nur mit erheblichem technischen und finanziellen Aufwand möglich 
und ginge über den Unternehmenszweck weit hinaus. 
 
Noch weiter geht Art. 18 Abs. 2, der immer eingreift, wenn eine Person 
ihre Daten zur Verfügung gestellt hat und die Verarbeitung auf einer Ein-
willigung oder einem Vertrag basiert. Damit fielen z. B. die meisten Kun-
dendaten darunter, die Versicherer verarbeiten. Eine Überführung der 

Daten in andere Systeme ist nicht nur technisch aufwendig. Sie würde 
auch für den Kunden keinen Nutzen generieren, da beim neuen Versiche-
rer andere Tarife gelten. Zudem wären aus den Datensätzen Tarifstruktu-
ren und damit Geschäftsgeheimnisse erkennbar, sodass auch erhebliche 
wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
In der Versicherungswirtschaft, die die Daten zur Durchführung von Ver-
trägen oder zur Erfüllung von Ansprüchen gesichert verarbeitet, ergibt das 
Recht auf Datenübertragbarkeit keinen Sinn. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Art. 18 Abs. 1 und 2 müssen auf die Fälle begrenzt werden, in 

denen die Betroffenen eigene Inhalte in das Internet eingestellt 

haben. 

 
 
d) Informations- und Auskunftsrechte 

Transparenz ist ein wichtiges Element des Datenschutzes. Die Betroffe-
nen sollten daher wissen, wer ihre Daten verarbeitet und im Detail Aus-
kunft erhalten können. Zu umfangreich und praktisch kaum erfüllbar sind 
die Informationspflichten aus Art. 14 und die Auskunftspflichten aus 
Art. 15. Die Informationspflichten nach Art. 14 haben bereits eine Detailtie-
fe, die für viele  Kunden nicht von Interesse sein dürfte. Sie können durch 
delegierte Rechtsakte noch weiter ausgestaltet werden. Damit gehen sie 
selbst über das scharfe deutsche Recht deutlich hinaus. Auskunftsrechte 
können in Branchen, die wie die Versicherungswirtschaft umfangreiche 
Daten verarbeiten, uferlos werden, wenn sie nicht spezifiziert werden. Sie 
müssen dort an ihrer Grenzen stoßen, wo Tatsachen geheimhaltungsbe-
dürftig sind. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Den Betroffenen sollten mit Art. 14 nicht umfangreiche Informationen auf-
gedrängt werden, sondern sie sollten die Informationen erhalten, die sie 
benötigen, um ihr Auskunftsrecht wahrzunehmen. Auskunftswünsche soll-
ten vom Betroffenen spezifiziert werden, um zielgerichtet antworten zu 
können und unnötigen Rechercheaufwand zu vermeiden.  
 
Ein Vorbild können die Regelungen im deutschen Recht, §§ 33 und 
34 BDSG einschließlich der dort genannten Ausnahmen  sein. 
 
 
5. Vermeidung bürokratischer Belastungen 

Im Hinblick auf den ohnehin schon hohen Datenschutzstandard sollte die 
Regelung der Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit mit 
Augenmaß erfolgen und unnötige bürokratische Belastungen vermeiden. 
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Entgegen dem erklärten Ziel der Kommission, Bürokratie abzubauen, 
bringt die Verordnung erhebliche neue bürokratische Belastungen mit 
sich. Durch den gesamten Verordnungsvorschlag ziehen sich Anforderun-
gen an die Unternehmen, die ganz erheblichen Verwaltungsaufwand zur 
Folge haben. Nur bespielhaft genannt seien die detaillierten und umfang-
reichen Vorschriften zur Erstellung und zum Nachweis von Datenschutz-
strategien (Art. 22), zur Implementierung und zum Einsatz datenschutz-
freundlicher Technik (Art. 23), zur Dokumentation der Verarbeitungsvor-
gänge (Art. 28), zur Gewährleistung der Datensicherheit (Art. 30) und zur 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Art. 29, 34). Diese ohnehin 
schon umfangreichen Pflichten können in aller Regel von der Kommission 
noch durch delegierte Rechtsakte weiter konkretisiert oder durch Durch-
führungsbestimmungen formalisiert werden.  
 
Nachfolgend wird nur auf die besonders einschneidenden Pflichten einge-
gangen. 
 
 
a) Datenschutzfolgeabschätzung nach Art. 33 

Angesichts der Vielzahl von Verpflichtungen, die bereits bestehen, ist das 
zusätzliche Erfordernis einer Datenschutzfolgeabschätzung nach Art. 33 
nicht nachvollziehbar. 
 
Bereits der Anwendungsbereich der Norm ist nicht eindeutig. So stellt 
sich die Frage, wann ein Verarbeitungsvorgang „konkrete Risiken“ für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen“ birgt. Das Regelbeispiel des 
Art. 33 Abs. 2a) dürfte so zu verstehen sein, dass zahlreiche Datenverar-
beitungen in der Versicherungswirtschaft, wie z. B. die Einstufung in einen 
Tarif, eine Datenschutzfolgeabschätzung erfordern. Nach Art. 33 Abs. 2 b) 
scheint die gesamte Datenverarbeitung in der Personenversicherung der 
Datenschutzfolgeabschätzung zu bedürfen, wenn Gesundheitsdaten von 
Einzelpersonen erfasst sind. Da die Aufsichtsbehörde für weitere Verar-
beitungsvorgänge eine Folgenabschätzung verlangen kann (Art. 33 Abs. 
2e), Art. 34 Abs. 2b)), ist der Anwendungsbereich der Regelung unabseh-
bar. Auch ist nicht klar, welchen Inhalt und Umfang die Folgenabschät-
zung haben soll. Die nähere Bestimmung ist nach Art. 33 Abs. 6 der 
Kommission überlassen. 
 
Besonders belastend ist die Regelung des Art. 33 Abs. 4. Danach muss 
die Einschätzung der Betroffenen oder ihrer Repräsentanten eingeholt 
werden. Dies führt nicht nur zu erheblichem Bürokratieaufwand, sondern 
gefährdet Geschäftsgeheimnisse. Schließlich ist anzunehmen, dass auf 
diesem Weg auch der Marktgegenseite geplante Verfahren bekannt wer-
den. Art. 33 in der vorgeschlagenen Fassung stellt damit einen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Da die Auswirkungen einer Datenverarbeitung für die Betroffenen ohnehin 
im Rahmen der anderen Anforderungen, wie z. B. des Art. 23, beachtet 
werden müssen, ist Art. 33 entbehrlich. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Art. 33 wird gestrichen.  

 
 
b) Reaktion auf Datenpannen (Art. 31 und 32) 

Die Verpflichtung zur Meldung von Datenpannen wird sogar im Ver-
gleich zu dem sehr weitgehenden deutschen Recht sehr strikt ausgestal-
tet. Nach Art. 4 Abs. 9, 31, 32 genügt bereits jede Zerstörung, jeder Ver-
lust, jede Veränderung oder jeder unberechtigte Zugriff auf personenbe-
zogene Daten. Es kommt weder darauf an, ob die Daten ihrer Art nach 
besonders schutzwürdig sind noch auf die Schwere und Tragweite des 
Vorfalls für die Betroffenen. Ein so weit gefasster Anwendungsbereich 
lässt eine Meldeflut bei den Aufsichtsbehörden und eine Abstumpfung 
der immer wieder auch in nichtigen Fällen benachrichtigten Betroffenen 
befürchten.  
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Art. 31 und 32 sollten so eingeschränkt werden, dass 

 nur besonders schutzwürdige Daten erfasst sind, 

 nur die unrechtmäßige Übermittlung oder sonstige un-

rechtmäßige Kenntniserlangung erfasst sind und 

 schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen müs-

sen. 

 

Als Vorbild kann der im Jahr 2009 in das deutsche Bundesdaten-

schutzgesetz eingefügte § 42a BDSG dienen. 

 
 
6. One stop-shop 

Künftig ist nach Art. 51 Abs. 2 die Aufsichtsbehörde am Hauptsitz eines 
Unternehmens auch für dessen Zweigniederlassungen zuständig. Für 
europaweit tätige Unternehmen bedeutet es eine erhebliche Erleichterung, 
dass Meldungen, Genehmigungs- und Dokumentationserfordernisse nur 
noch einmal zentral bei der zuständigen Datenschutzbehörde erfolgen 
müssen. 
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Allerdings ist dieser Vorteil nur begrenzt, weil die meisten Konzerne so 
organisiert sind, dass sie rechtlich selbständige Tochtergesellschaften 
haben. Jede Tochtergesellschaft ist grundsätzlich eine eigene verantwort-
liche Stelle im Sinne der Verordnung. Für sie ist daher jeweils die Auf-
sichtsbehörde in dem Mitgliedstaat zuständig, in dem die Tochtergesell-
schaft ihren Sitz hat. Ob Art. 24 so weit ausgelegt werden kann, dass eine 
Zuständigkeit nur der Aufsichtsbehörde der Muttergesellschaft begründet 
werden kann, ist zweifelhaft. 
 
Meldepflichten, Genehmigungs-/ Dokumentationserfordernisse etc. fallen 
also jeweils pro Tochtergesellschaft und damit mehrfach an. Binding Cor-
porate Rules nach Art. 43 des Verordnungsvorschlags müssen nicht nur 
von der Konzernmutter zur Genehmigung bei der zuständigen Aufsichts-
behörde eingereicht werden, sondern auch von Tochtergesellschaften in 
anderen EU-Mitgliedstaaten bei den für sie zuständigen Behörden. Damit 
bleibt es bei erheblichem Bürokratieaufwand. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Die zentrale Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde nach Art. 51 

Abs. 2 sollte nicht nur Niederlassungen, sondern auch Konzern-

töchter entsprechend der Definition in Art. 4 Abs. 16 des Verord-

nungsentwurfs erfassen. 

 
 
7. Kollektive Rechtsdurchsetzung 

Über Art. 76 Abs. 1 i. V. m. Art. 75 werden Datenschutzverbände auch zu 
Sammelklagen berechtigt. Es ist jedoch kein Rechtsdurchsetzungsdefizit 
erkennbar, das derartige Klagen rechtfertigt. Das gilt im Datenschutzrecht 
noch mehr als im Verbraucherschutzrecht. Zur Ahndung möglicher Daten-
schutzverstöße gibt es hier nämlich – anders als z. B. bei der Überprüfung 
von AGB – spezielle Datenschutzaufsichtsbehörden, die nach der Verord-
nung umfangreiche Eingriffsbefugnisse haben. Jeder Betroffene kann sich 
form- und kostenlos an die Behörden wenden. Nach dem Verordnungs-
vorschlag soll den Datenschutzbehörden in Art. 76 Abs. 2 sogar eine Kla-
gebefugnis verliehen werden. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 

Art. 76 Abs. 1 sollte gestrichen werden. 

 
 
8. Sanktionen 

Gerade angesichts der oben geschilderten umfangreichen Anforderungen 
und der hohen Rechtsunsicherheiten escheinen die umfangreichen Sank-
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tionen in Art. 79 sehr einschneidend. Hier sollten aber zunächst die Vor-
schriften angepasst werden, deren Verletzung sanktioniert wird. Auch für 
große Unternehmen sollte die Möglichkeit der Verwarnung bei ersten un-
beabsichtigten Verstößen (Art. 79 Abs. 3) eröffnet werden. 
 
Vorschlag der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Art. 79 Abs. 3 sollte wie folgt gefasst werden: 

 

„Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß 

gegen diese Verordnung, kann anstatt einer Sanktion eine 

schriftliche Verwarnung erfolgen.“ 

 
 
9. Delegierte Rechtsakte und Durchführungsakte 

Eine abschließende Einschätzung der Auswirkungen des Verordnungs-
vorschlags gestaltet sich schwierig, weil an zahlreichen Stellen Ermächti-
gungen der Kommission zu delegierten Rechtsakten nach Art. 86 bzw. zu 
Durchführungsrechtsakten nach dem in Art. 87 vorgegebenen Verfahren 
in dem Vorschlag enthalten sind. Während Durchführungsrechtsakte in 
einzelnen Bereichen aufgrund erforderlicher Anpassungen an technische 
Entwicklungen gerechtfertigt sein mögen, erscheinen die umfangreichen 
Gestaltungsbefugnisse der Kommission in der Gesamtschau als zu weit-
gehend, da sie eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die datenverarbei-
tende Wirtschaft bedeuten. Nach Art. 290 AEUV kann der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit 
allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht we-
sentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlas-
sen. Es kann nicht angenommen werden, dass die Vielzahl der Vorschrif-
ten, die geändert werden können, nicht wesentlich sind. Außerdem müs-
sen bereits die Regelungen der zukünftigen Verordnung hinreichend be-
stimmt sein. Gerade angesichts der massiven Sanktionsvorschriften muss 
für die Verantwortlichen von vornherein klar erkennbar sein, wie weit ihre 
Pflichten gehen. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Anstelle von delegierten Rechtsakten sollte das Datenschutzrecht in den 
einzelnen Sektoren durch Selbstregulierungsmaßnahmen konkretisiert 
werden. Die deutsche Versicherungswirtschaft geht diesen Weg ge-

meinsam mit den deutschen Datenschutzbehörden bereits nach dem 

aktuellen deutschen Datenschutzrecht (siehe oben Vorbemerkung). 
Der Verordnungsvorschlag wählt hierzu in Art. 38 einen richtigen Ansatz. 
Jedoch sollten die Anforderungen an den Inhalt weniger starr festgelegt 
werden, um eine breite Akzeptanz und Praktikabilität zu sichern. 
 
Berlin, den 30.03.2012 
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Stellungnahme 
zum Vorschlag der EU-Datenschutzverordnung 

KOM(2012) 11/4 
vom 25. Januar 2012 

 

Zusammenfassung 
 
Die Deutsche Versicherungswirtschaft unterstützt die Ziele, das Da-
tenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen, die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit zu erleichtern und Hemmnisse für den internationalen 
Datentransfer zu beseitigen.  
 
Angesichts des ohnehin schon hohen Datenschutzstandards z. B. in 
Deutschland sollte eine Regelung der Rechte der Betroffenen und 
der Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit jedoch mit 
Augenmaß erfolgen und unnötige bürokratische Belastungen ver-
meiden. Regelungen, die erkennbar von Vorfällen in der Internetwirt-
schaft angestoßen sind und nur für den Bereich des Internets Sinn 
ergeben, sollten dabei nicht generell und allgemeingültig gemacht 
werden. 
 
Im Hinblick auf versicherungsspezifische Geschäftsabläufe enthält 
der Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung noch erhebliche 
rechtliche Unsicherheiten sowie Bestimmungen, die die Bereitstel-
lung von Versicherungsschutz erheblich erschweren, verteuern und 
in Teilen sogar gefährden würden. 
 
Die zukünftige Verordnung sollte insbesondere folgende Punkte be-
rücksichtigen: 

• Es bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung von Gesundheitsdaten in der Lebens-, Kranken-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung und Rückversicherung. 
Sie muss auch inzwischen gebräuchliche und sinnvolle Da-
tenverarbeitungen im Konzern und unter Beteiligung 
spezialisierter Dienstleister erfassen (dazu Ziffer 1). 
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• Tarifierung und Risikodifferenzierung als Kernbestandteile 
des Versicherungsgeschäfts müssen möglich bleiben. Die auf 
das Internet zugeschnittenen Bestimmungen zur Profilbil-
dung (Art. 20) dürfen die Tarifeinstufung und Risikoeinschät-
zung in der Versicherungswirtschaft nicht erfassen. Die Be-
griffsbestimmungen müssen dahingehend überarbeitet 
werden, dass die Nutzung weniger sensibler Sachdaten und 
pseudonymisierter Daten möglich bleibt (dazu Ziffer 2). 

• Verfahren zum Schutz vor Versicherungsbetrug und un-
zuverlässigen Versicherungsvermittlern müssen durch-
führbar bleiben (dazu Ziffer 3). 

• Umfangreiche Betroffenenrechte, wie das Recht auf Ver-
gessen (Art. 17) und Datenübertragbarkeit (Art. 18), die pri-
mär auf soziale Netzwerke im Internet zugeschnitten sind, 
dürfen die Vertragsdurchführung nicht gefährden (dazu Zif-
fer 4). 

• Die Anforderungen an Maßnahmen zu Datenschutz und 
Sicherheit müssen praktikabel bleiben (dazu Ziffer 5). Die 
erheblich belastende Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 
33) sollte entfallen und die Verpflichtung zur Meldung von Da-
tenpannen auf gravierende Fälle eingeschränkt werden (Art. 
31, 32). 

• Möglichkeiten zur kollektiven Rechtsdurchsetzung sind 
nicht erforderlich, zumal den Datenschutzaufsichtsbehörden 
weitgehende Kompetenzen eingeräumt sind (dazu Ziffer 7). 
Sanktionen sollten auf ein verträgliches Maß begrenzt wer-
den (dazu Ziffer 8). 

• Die weiten Befugnisse der Europäischen Kommission zum 
Erlass von delegierten Rechtsakten bedeuten Rechtsunsi-
cherheit. Vorzugswürdig ist eine Konkretisierung der Verord-
nung durch branchenspezifische Selbstregulierungsmaß-
nahmen (dazu Ziffer 9). 
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Vorbemerkung 
 
Als Risikoträger für Unternehmen und private Haushalte erfüllt die Versi-
cherungswirtschaft im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft eine essen-
tielle Funktion. Ebenso wie individuelle Eigenvorsorge oder eine staatliche 
Absicherung zählt die Möglichkeit, sich über einen privaten Versiche-
rungsschutz gegen elementare Lebensrisiken abzusichern, in der sozialen 
Marktwirtschaft zu den Eckpfeilern der Daseinsvorsorge. Indem die Versi-
cherungswirtschaft private oder öffentliche Risiken übernimmt, schafft sie 
für Unternehmen und Wirtschaft die Sicherheiten, die notwendig sind, da-
mit sich Initiative und innovatives Unternehmertum überhaupt erst entfal-
ten können. Die Absicherung gegen private Lebensrisiken ermöglicht den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in Freiheit und Sicherheit. 
 
Allein in Deutschland bieten Versicherungsunternehmen mit 
ca. 450 Millionen Versicherungsverträgen umfassenden Risikoschutz und 
soziale Sicherheit. 
 
Die deutschen Versicherer sind sich ihrer Verantwortung bewusst, die 
damit einhergeht, dass sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezoge-
ne Daten ihrer Kunden und Antragsteller verarbeiten müssen. Aus diesem 
Grund erarbeitet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) zurzeit gemeinsam mit den deutschen Datenschutzbehörden 
aktuell Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
(Code of Conduct). In engem Zusammenhang mit dieser geplanten 
Selbstregulierungsmaßnahme steht eine gemeinsam erarbeitete daten-
schutzrechtliche Einwilligungsklausel für die Lebens- und Krankenversi-
cherung, die seit Januar 2012 von den deutschen Datenschutzbehörden 
empfohlen wird und auch die nach deutschem Strafrecht geforderte 
Schweigepflichtentbindung umfasst. Auch der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) als wichtigste Interessenvertretung der Verbraucher in 
Deutschland ist an der Ausarbeitung des Code of Conduct und der Einwil-
ligung beteiligt. Die Versicherungswirtschaft wird damit in Deutschland als 
erste Branche ein Datenschutzkonzept haben, das von Datenschutzbe-
hörden, Verbraucherschützern und Wirtschaft gemeinsam getragen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt die deutsche Versicherungswirtschaft 
das Bestreben der Europäischen Kommission, das Datenschutzrecht in 
Europa zu vereinheitlichen. Für europaweit tätige Unternehmen bedeutet 
es eine erhebliche Erleichterung, wenn sie sich nicht mit unterschiedlichen 
materiellen Datenschutzvorschriften auseinandersetzen müssen.  
Anreize zur Implementierung von Codes of Conduct (Art. 38) und Binding 
Corporate Rules (Art. 43) sind sinnvoll. Jedoch sollten die Anforderungen 
an den Inhalt nicht zu starr festgelegt werden, um eine breite Akzeptanz 
und Praktikabilität zu sichern. 
 
Aus Sicht der Versicherungswirtschaft sollte die zukünftige Verordnung 
insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: 
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1. Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-
schaft 

a) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

Es bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in der Lebens-, Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und 
Rückversicherung. 
 
Hintergrund: 
 
In der Kranken-, Lebens- und Unfallversicherung werden Gesundheitsda-
ten zwingend benötigt, um im Einklang mit versicherungsaufsichtsrechtli-
chen Bestimmungen die zu versichernden Risiken zu prüfen und um Ver-
sicherungsfälle abwickeln zu können. 
 
Beispiele: 

- Es kann nur festgestellt werden, ob ein Versicherter Anspruch auf eine 
Berufsunfähigkeitsrente hat, wenn geprüft worden ist, ob er eine Erkran-
kung hat, aufgrund derer er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann.  

- Ein Krankenrücktransport aus dem Ausland kann nur organisiert werden, 
wenn dem Versicherer oder Assisteur, der den Transport organisiert, be-
kannt ist, welche Erkrankung der Versicherte hat.  

- Rückversicherer, die Risiken von den Erstversicherern ganz oder teilwei-
se übernehmen und damit die Erfüllung der Verträge sicherstellen, benö-
tigen Gesundheitsdaten, um zu prüfen, ob sie das Risiko zeichnen kön-
nen bzw. im Versicherungsfall dafür einstehen müssen. 

- Haftpflichtversicherer können Personenschäden nur abwickeln, wenn sie 
die Gesundheitsdaten der Geschädigten verarbeiten können.  

 
Ziel muss es sein, die für die soziale Absicherung der Bevölkerung not-
wendige Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-
schaft auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen. Sie muss den Interes-
sen der Versicherten und Antragsteller Rechnung tragen, zu denen auch 
effiziente Prozessabläufe im Rahmen von Risikoprüfung und Schadenab-
wicklung zählen. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag enthält keine ausreichende gesetzliche Grundlage für 
die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Versicherungswirt-
schaft. Eine solche gesetzliche Grundlage ist für die Versicherungsbran-
che – auch nach Überzeugung der deutschen Datenschutzbehörden – 
dringend erforderlich. 
 
Der Vorschlag enthält zwar viele Ansatzpunkte, die eine gesetzliche 
Grundlage für die notwendige Verarbeitung von Gesundheitsdaten bieten 
könnten. Jedoch reichen sie nicht aus: 
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- Art. 9 Abs. 2f) regelt die Verarbeitung zur Begründung, Geltendmachung 
oder Abwehr von Rechtsansprüchen, nicht aber (wie Art. 6 Abs. 1b) zur 
Begründung und Durchführung von Verträgen.  

- Art. 9 Abs. 2g) dürfte vermutlich nicht angewendet werden, wenn Art. 9 
Abs. 2h) i. V. m. Art. 81 der Verordnung als spezielle Erlaubnisnormen für 
die Verarbeitung von Gesundheitsdaten verstanden werden. 

- Nach Art. 9 Abs. 2h) ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zulässig, 
wenn sie vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des Art. 81 für 
„Gesundheitszwecke“ erforderlich ist. Damit ist allenfalls die Krankenver-
sicherung erfasst. Inwiefern dies der Fall ist, ist angesichts der Formulie-
rung des Art. 81 Abs. 1c zudem unsicher. 

 
Die Nutzung von Einwilligungen als Rechtsgrundlage kann nur eine Not-
lösung sein. Sie wird den tatsächlichen Geschäftsabläufen nicht gerecht 
und führt im Ergebnis zu einer Verschlechterung der Situation der Versi-
cherungsnehmer. 
 
Der Vorschlag geht davon aus, dass die betroffene Person eine völlige 
Entscheidungsfreiheit hat und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen 
kann (Art. 7 Abs. 3 und Erwägungsgrund 32). Wenn die Daten zur Durch-
führung eines Vertrages verarbeitet werden müssen, kann der Kunde the-
oretisch zwar auf den Vertragsschluss verzichten. Eine Vertragsdurchfüh-
rung ohne Verarbeitung der Daten ist aber nicht möglich. Bei der inzwi-
schen üblichen Datenverarbeitung in vorgegebenen automatisierten Pro-
zessen, die der Abwicklung von Millionen von Verträgen dient, ist es auch 
nicht realistisch, dass einzelne Betroffene die Art und Weise der Verarbei-
tung beeinflussen können. 
 
Die Zulässigkeit der Einwilligungen in der Versicherungswirtschaft wird 
zudem durch Art. 7 Abs. 4 des Verordnungsvorschlags infrage gestellt. 
Danach ist die Einwilligung als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
ausgeschlossen, wenn zwischen dem Betroffenen und der verantwortli-
chen Stelle ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Nach Erwägungs-
grund 34 ist dies der Fall, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, z. B. 
in Beschäftigungsverhältnissen. Nach der Einschätzung von Datenschutz-
behörden ist es auszuschließen, dass ein solches Ungleichgewicht nicht 
nur zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern auch zwischen 
Versicherungsunternehmen und ihren Kunden oder Geschädigten ange-
nommen wird. Damit wäre eine Einwilligung ausgeschlossen. Ein generel-
ler Ausschluss der Einwilligung in Art. 7 Abs. 4 schränkt Verbraucher in 
ihrer Entscheidungsfreiheit ein und steht dem eigentlichen Ziel des Daten-
schutzes entgegen, den Einzelnen als Herrn über seine Daten zu stärken. 
Die Versicherungswirtschaft stellt er vor große Schwierigkeiten, ihre Da-
tenverarbeitung zu rechtfertigen. 
 

GDV



 
Seite 7 / 22 

Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Notwendig ist eine eindeutige, europaweit geltende gesetzliche Grundlage 
für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in allen betroffenen Versiche-
rungssparten, also in der Lebens-, Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung sowie bei Rückversicherungen. Eine solche gesetzliche Grundla-
ge muss sich auch auf die unternehmensübergreifende Datenverarbeitung 
im Konzern sowie die Einschaltung von dritten Personen, wie z. B. ärztli-
chen Gutachtern und Assistance-Unternehmen, erstrecken (dazu un-
ten 2). 
 
Art. 7 Abs. 4 muss unbedingt gestrichen werden. 
 
b) Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Konzern und Beteili-

gung von Dienstleistern 

Es bedarf einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsda-
ten im Konzern und die Beteiligung von Dienstleistern. 
 
Hintergrund: 
 
Um Synergien zu erzielen und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit zu ent-
sprechen, müssen innerhalb von Versicherungsgruppen ebenso wie in 
anderen Branchen Serviceaufgaben delegiert und zentralisiert oder an 
kompetente Dienstleister ausgelagert werden.  
 
Beispiele: 

- Die Entgegennahme von Schadensmeldungen, die Überwachung der 
Schadensabwicklung sowie die Steuerung von Gutachtenaufträgen wird 
von einem bestimmten Konzernunternehmen oder einem spezialisierten 
Dienstleister übernommen. 

- Ein Unternehmen überträgt die gesamte Risikoprüfung und Schadensbe-
arbeitung für alle Konzerngesellschaften Mitarbeitern der Konzernmutter. 

- Erkrankungen werden z. B. in kleineren Gesellschaften immer und bei 
großen Unternehmen in bestimmten Fällen durch externe Ärzte begut-
achtet. 

- Eine Krankenversorgung im Ausland und Krankenrücktransporte werden 
durch hierauf spezialisierte Assistance-Gesellschaften durchgeführt. 

- Die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln erfolgt durch Fachbetriebe. 

 
Sowohl diese Maßnahmen als auch die Risikoverlagerung auf Rückversi-
cherer sind nach der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates vom 25. November 2009 (betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit – Sol-
vency II) versicherungsaufsichtsrechtlich zulässig. 
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Vorschlag der Kommission: 
 
Art. 4 Abs. 5 und Art. 24 sind für die Regelung der gemeinsamen Daten-
verarbeitung nicht hilfreich, weil sie keine eindeutige Ermächtigungsgrund-
lage für eine Datenweitergabe von einer verantwortlichen Stelle an die 
andere schaffen. Sobald eine gesamte Aufgabe übertragen wird, liegt 
nach Auffassung vieler Datenschutzbehörden keine Auftragsdatenverar-
beitung vor, sodass Art. 26 nicht eingreift. 
 
Wenn Gesundheitsdaten verarbeitet werden, bedarf es somit grundsätz-
lich für jede Datenübermittlung einer Einwilligung des Betroffenen. Abge-
sehen von den erheblichen rechtlichen Unsicherheiten einer solchen Ein-
willigung (dazu oben 1a) und dem damit verbundenen Zeit- und Kosten-
aufwand erweist sich dieser Weg für alle Veränderungen während der 
Laufzeit eines Versicherungsvertrages als äußerst unpraktikabel. Nach 
Abschluss des Vertrages reagiert die Mehrzahl der Betroffenen auf die 
Bitte zur Abgabe der Erklärung erfahrungsgemäß schlichtweg nicht. Es ist 
nicht möglich, angesichts notwendiger Veränderungen der Geschäftspro-
zesse immer wieder jeden einzelnen Versicherungsnehmer erneut um 
seine Einwilligung zu bitten. 
 
Die Probleme können in der Versicherungswirtschaft nicht einfach gelöst 
werden, indem Unternehmen zusammengelegt und damit zu einer einheit-
lichen verantwortlichen Stelle gemacht werden. Denn Versicherungsun-
ternehmen sind gemäß Art. 73 der Richtlinie 2009/138/EG grundsätzlich 
zur Spartentrennung zwischen Lebens- und Nichtlebensversicherung 
verpflichtet. Diese Versicherungssparten dürfen nur durch verschiedene 
juristische Personen betrieben werden. In Deutschland gilt das Spar-
tentrennungsgebot zudem für die substitutive Krankenversicherung und 
für die Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung. Diese Re-
geln dienen nur der Trennung der Haftungsmassen, haben aber keinen 
datenschutzrechtlichen Grund. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Anstelle einer Einwilligung, die von vielen Betroffenen ohne Reflektion ab-
gegeben wird und daher oft keinen besonderen Schutz bietet, sollten ge-
setzliche Anforderungen an die Zulässigkeit der Datenübermittlung zwi-
schen Unternehmen einer Versicherungsgruppe, an Rückversicherungs-
unternehmen und an Dienstleister geschaffen werden. Wenn sicherge-
stellt ist, dass die Daten nur dem ursprünglichen Zweck entsprechend 
verarbeitet werden, dass die anderen Unternehmen unter Berücksichti-
gung der Eignung der von ihnen zu Datenschutz und Datensicherheit ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig aus-
gewählt sind und dazu vertraglich vereinbart wurde, dass der Geheimnis- 
und Datenschutz bei dem anderen Unternehmen gewährleistet ist, muss 
auch eine Übermittlung von Gesundheitsdaten zulässig sein. 
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Mit dieser gesetzlichen Lösung würden alle Betroffenen geschützt, unab-
hängig davon, ob sie eine Einwilligung erteilen oder nicht. 
 
c) Verarbeitung von genetischen und biometrischen Daten in der 

Versicherungswirtschaft 

aa) Genetische Daten 
 
Die im Versicherungsgeschäft notwendige Verarbeitung von genetischen 
Daten muss auf sicherer Rechtsgrundlage möglich sein. 
 
Hintergrund: 
 
Die deutschen Versicherer verlangen weder vor noch nach Abschluss 
eines Versicherungsvertrages die Durchführung genetischer Untersu-
chungen. Auf die Ergebnisse vorhandener genetischer Untersuchungen 
wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nur bei Abschluss von Verträ-
gen mit sehr hohen Beitragssummen zurückgegriffen. Möglich bleiben 
muss jedoch die Anzeige bekannter Vorerkrankungen nach Maßgabe des 
jeweils geltenden Versicherungsvertragsrechts. 
 
Im Rahmen ärztlicher Diagnosen spielt heute neben konventionellen Un-
tersuchungsmethoden häufig die Auswertung genetischer Daten eine Rol-
le. Welche Art von Krebserkrankung besteht und wie sie behandelt wer-
den kann, kann z. B. konventionell, aber auch anhand genetischer Unter-
suchungen festgelegt werden. Die Versicherungswirtschaft benötigt Un-
tersuchungsergebnisse für die Risikoprüfung und Leistungsbearbeitung in 
der Personenversicherung. Die Nutzung der Daten für die Prüfung einer 
bestehenden, diagnostizierten Erkrankung darf nicht davon abhängen, 
welche Untersuchungsmethode ein Arzt zugrunde legt. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Nach Art. 4 Abs. 10 sind „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den 
ererbten oder während der vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen 
Merkmalen eines Menschen. Dieser Begriff der genetischen Daten ist zu 
weit. Er erfasst z. B. auch das für jedermann sichtbare Geschlecht. Au-
ßerdem werden Behinderungen erfasst, die nicht genetisch bedingt sind, 
sondern während der Schwangerschaft der Mutter, z. B. durch Sauer-
stoffmangel, erworben wurden. 
 
Art. 9 Abs. 1 bezieht auch „genetische Daten“ in die besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten ein, ohne jedoch hinreichende Ausnah-
men festzulegen. 
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Der Begriff der „genetischen Daten“ in Art. 4 Abs. 10 sollte auf mit Unter-
suchung der DNA, RNA oder der Chromosomen gewonnenen Daten über 
genetische Eigenschaften eines Menschen begrenzt werden. 
 
Die Nutzung genetischer Daten für die Prüfung einer bestehenden, diag-
nostizierten Erkrankung muss aber ebenso möglich sein wie die Nutzung 
der Ergebnisse konventioneller Untersuchungsmethoden, da nicht beein-
flussbar ist, welchen Methoden ein Arzt zugrunde legt. Insofern sollten 
genetische Daten wie Gesundheitsdaten behandelt werden. 
 
bb) Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 
Der Begriff der biometrischen Daten muss klar auf „biometrische Erken-
nungsdaten“ begrenzt werden. 
 
In der Versicherungsmedizin spielen sogenannte „biometrische Rech-
nungsgrundlagen“ eine Rolle, d. h. physische oder physiologische Merk-
male werden in die versicherungsmathematischen Berechnungen einbe-
zogen. Dies dürfte in Art. 4 Abs. 11 hier nicht gemeint sein. Es könnte 
jedoch zu Verwechslungen mit den gemeinten biometrische Erkennungs-
daten kommen. 
 
 
2. Tarifeinstufung und die Risikoeinschätzung in der Versiche-

rungswirtschaft 

a) Abgrenzung von der Profilbildung 

Tarifierung und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirtschaft müs-
sen klar vom Begriff der Profilbildung in Art. 20 ausgenommen werden. 
 
Hintergrund: 
 
Es entspricht der Natur von Versicherungsverträgen, dass nach bestimm-
ten Kriterien Risikogemeinschaften gebildet werden müssen. Dies ge-
schieht in der Regel aufgrund der statistischen Auswertung bekannter 
Schadensfälle. Diese werden nach gemeinsamen Merkmalen zusammen-
gefasst und lassen so den statistisch wahrscheinlichen Schadenverlauf 
der Merkmalsgruppe erkennen. Ein Beispiel dafür sind die in der Versiche-
rungswirtschaft verwendeten Sterbetafeln. Die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Versicherungsfalls und dessen Ausmaß werden im Einzel-
fall durch eine Risikoprüfung auf Grundlage der Angaben des Versiche-
rungsnehmers mithilfe der Unternehmensstatistiken sowie weiterer be-
kannter Wahrscheinlichkeiten, wie medizinischer Erfahrungswerte, bewer-
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tet. Der Preis für den Versicherungsschutz wird dann entsprechend der 
Einordnung festgelegt. 
 
Beispiele: 

- In der Elementarschadenversicherung können Häuser, die in einem 
in regelmäßigen Abständen von Überschwemmungen betroffenen Ort 
liegen, nicht zu gleichen Konditionen versichert werden wie Häuser, 
die in einem Ort fernab von Gewässern liegen. 

- Ebenso unterscheidet sich die Bemessung eines Beitrags danach, ob 
ein zu versicherndes Haus ein leicht brennbares Reetdach oder ein 
feuerfestes Schindeldach hat. 

- Ein Hobbypilot kann nicht zu gleichen Bedingungen versichert wer-
den, wie jemand, der kein gefährliches Hobby hat. 

- Ein Mensch, der ein schweres Rückenleiden hat, kann in der Berufs-
unfähigkeitsversicherung nur zu ungünstigeren Bedingungen versi-
chert werden, weil mit höherer Wahrscheinlichkeit Kosten auf die 
Versichertengemeinschaft zukommen. 

 
Die Datenverarbeitung in der Versicherungswirtschaft wird ausführlich in 
der Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates Rec (2002) 9 an 
die Mitgliedstaaten über den Schutz von zu Versicherungszwecken erho-
benen und verarbeiteten personenbezogenen Daten geregelt. Hier wer-
den auch „aktuarische Aktivitäten“ und damit auch die für die Versiche-
rungswirtschaft wesensnotwendige Tarifierung erlaubt (Empfehlungen 
4.4. k). Das Gleiche gilt für die Vorbereitung und den Abschluss der Versi-
cherung, also Tarifeinstufung und Prämienbemessung (Empfehlungen 
4.4. a). 
 
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Versicherers setzt 
nach Art. 44 der Solvency II-Rahmenrichtlinie (RL 2009/138/EG) ein 
angemessenes Risikomanagement voraus. Hierzu gehören auch die 
Risikoprüfung und -erkennung. Das Gesamtrisiko des Unternehmens ist 
aus der Aggregation der Einzelrisiken zu ermitteln. Im Rahmen der 
erforderlichen Risikosteuerung ist die Tarifierung und Risikoeinschätzung 
zwingend erforderlich. 
 
Die Tarifeinstufung erfolgt in Massensparten teilweise auch automatisiert. 
Dieser Trend wird sich in der Zukunft fortsetzen. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag verbietet in Art. 20 grundsätzlich Profilbildungen aufgrund 
automatisierter Prozesse. Damit soll in erster Linie die Bildung von Verhal-
tensprofilen aufgrund von Aktivitäten im Internet verhindert werden. Die 
Bestimmung würde nach ihrem Wortlaut jedoch auch automatisierte Ta-
rifeinstufungen und Risikoeinschätzungen in der Versicherungswirtschaft 
erfassen und damit die Arbeit der Versicherungswirtschaft im Kern ge-
fährden. Tatsächlich handelt es sich jedoch um grundlegend andere 
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Sachverhalte. Bei den versicherungstypischen Verfahrensweisen geht es 
gerade nicht darum, persönliche Präferenzen, Verhaltensweisen oder Ein-
stellungen Einzelner zu analysieren oder vorherzusagen, sondern Grup-
pen mit gleichartigem Risikobild aufzustellen, um einem einzelnen Versi-
cherten der Gruppe, den zufällig der Versicherungsfall trifft, aus der Sum-
me der Beiträge Ersatz leisten zu können. 
 
Eine automatisierte Einschätzung aufgrund von Gesundheitsdaten, 
z. B. in einer schnell abzuschließenden Reisekrankenversicherung, wäre 
nach Art. 20 Abs. 3 generell verboten, selbst wenn das Ergebnis für die 
Kunden nur positiv ist. Eine solche Konsequenz ist vermutlich nicht ge-
wollt und liegt nicht im Interesse der Kunden, denen die Kostenersparnis 
und der schnellere Policierungsprozess zugutekommen. 
 
Die Regelung widerspricht auch Art. 9 Abs.1 der E-Commerce-Richtlinie 
vom 08.06.2000 (RL 2000/31/EG), in der es heißt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihr Rechtssystem den Abschluss 
von Verträgen auf elektronischem Wege ermöglicht. Die Mitgliedstaaten 
stellen insbesondere sicher, dass ihre für den Vertragsabschluss gelten-
den Rechtsvorschriften weder Hindernisse für die Verwendung elektroni-
scher Verträge bilden noch dazu führen, dass diese Verträge aufgrund 
des Umstandes, dass sie auf elektronischem Wege zustande gekommen 
sind, keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben.“ 

 
Die zukünftige Verordnung selbst stellt in diesem Punkt ein „Hindernis für 
die Verwendung elektronischer Verträge“ dar, die durch die E-Commerce-
Richtlinie gerade gefördert werden soll. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Tarifierung und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirtschaft müs-
sen ausdrücklich vom Begriff der Profilbildung in Art. 20 ausgenommen 
werden. 
 
b) Zu weite Definition der Personenbeziehbarkeit von Daten 

Die zu weite Definition personenbezogener Daten führt zu unverhältnis-
mäßigen Einschränkungen bei der Verarbeitung wenig sensibler Sachda-
ten und pseudonymisierter Daten. 
 
Hintergrund: 
 
Zur Risikoeinschätzung nutzt die Versicherungswirtschaft auch wenig 
sensible Daten, die zunächst keiner Person zugeordnet sind. 
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Beispiel: 
In der Naturgefahrenversicherung ziehen Versicherer die frei zugängli-
chen Gefahrenkarten der öffentlichen Hand heran. So stellen etwa die 
deutschen Wasserwirtschaftsämter Informationen zu Überschwem-
mungsgebieten zur Verfügung, der Deutsche Wetterdienst hält Informati-
onen zu Starkregen und Sturm vor. Hinzu kommen auflösungsbeschränk-
te Luftbilder des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Diese Daten 
sind zunächst nicht auf eine konkrete Person bezogen und von denjeni-
gen, die sie weiterleiten, zumeist auch nicht auf eine bestimmte Person 
beziehbar.  

 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Der Vorschlag geht in Art. 4 Abs. 1 und 2 von einem sehr weiten Begriff 
der Personenbeziehbarkeit von Daten aus. Es genügt, dass irgendein 
Dritter – und nicht nur der für die Verarbeitung Verantwortliche – den Per-
sonenbezug herstellen könnte. Zum Begriff der personenbezogenen Da-
ten wird damit die weiteste in der Literatur vertretende Rechtsmeinung 
zugrunde gelegt. Nicht einmal die Einschränkungen, die die Artikel 29-
Datenschutzgruppe in ihrem Working Paper 136 (Stellungnahme 4/2007) 
zum Begriff „personenbezogene Daten“ vom 20. Juni 2007 gemacht hat, 
werden berücksichtigt. 
 
Nach der weiten Definition läge in dem Beispielsfall bereits von Anfang an 
ein personenbeziehbares, also dem personenbezogenen gleichgestelltes 
Datum vor, weil die Möglichkeit besteht, dass jemand feststellt, dass ein 
Haus in einem Gebiet liegt, in dem Überschwemmungen häufig sind, und 
ein anderer dieses Haus einem Eigentümer zuordnen kann. Außerdem 
gelten für objektive, wenig sensible Sachdaten die gleichen Anforderun-
gen wie für direkte Aussagen zu einer Person. 
 
Da es nach der ausdrücklichen Regelung des Art. 4 Absatz 1 ausreicht, 
dass irgendjemand die Daten zu einer Kennnummer zuordnen kann, ist 
mit der Begriffsbestimmung außerdem auch jede Pseudonymisierung von 
Daten datenschutzrechtlich irrelevant. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Um ein Ausufern des Begriffs der personenbezogenen Daten und da-
mit eine Verwässerung des Datenschutzrechts zu vermeiden, ist es er-
forderlich, die Definition einzuschränken. Es müssen Privilegierungen 
für nicht unmittelbar personenbeziehbare Sachdaten sowie pseudo-
nymisierte Daten geschaffen werden. 
 
Einschränkungen nur für vollständig anonymisierte Daten reichen nicht 
aus. Sofern für bestimmte Fälle diese Regelung zum Schutz des informa-
tionellen Selbstbestimmungsrechts nicht ausreicht, können diese geson-
dert geregelt werden. 
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3. Verhinderung von Versicherungsbetrug und Gewährleistung 
der Zuverlässigkeit von Versicherungsvermittlern 

Den Auskunftssystemen der Versicherungswirtschaft zum Schutz vor Ver-
sicherungsbetrug und unzuverlässigen Versicherungsvermittlern darf die 
Rechtsgrundlage nicht entzogen werden. 
 
Hintergrund: 
 
Der deutschen Versicherungswirtschaft entstehen allein in der Schaden- 
und Unfallversicherung durch Versicherungsbetrug Verluste in einer ge-
schätzten Höhe von vier Milliarden Euro pro Jahr. 
 

Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) aus dem Jahr 
2011 ergab, dass ca. vier Prozent der befragten Haushalte offen zuga-
ben, in den letzten fünf Jahren Versicherungsbetrug begangen zu haben. 
Weitere ca. sieben Prozent wissen von einem konkreten Versicherungs-
betrug. Sonderuntersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 40 % der 
Schäden an Smartphones, Flat-TV’s und Laptops in Betrugsabsicht ein-
gereicht wurden. 

 
Diese Kosten verteuern den Versicherungsschutz für redliche Versiche-
rungskunden erheblich. Die Versicherungswirtschaft ist daher im Interesse 
der Versicherten auf Maßnahmen der Betrugsbekämpfung angewiesen. 
Dem dient z. B. in Deutschland das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS), das erst im Jahr 2011 nach den Vorgaben der deutschen Daten-
schutzbehörden neu organisiert wurde. In diesem System werden be-
stimmte, auf ein erhöhtes Risiko hindeutende Daten aus den Versiche-
rungsunternehmen gespeichert. Darüber hinaus kann es in klar definierten 
Fällen zu einem Datenaustausch zwischen betroffenen Versicherungsun-
ternehmen kommen. 
 
Auch die Auskunftsstelle über den Versicherungs- und Bausparau-
ßendienst (AVAD) verarbeitet Informationen über Vermittler, um im Inte-
resse der Verbraucher deren Zuverlässigkeit sicherzustellen. Satzungs-
mäßiger Zweck der AVAD ist es, zu erreichen, dass nur vertrauenswürdi-
ge Personen Versicherungs-, Bauspar- und sonstige Finanzdienstleis-
tungsprodukte vermitteln. Ihre Tätigkeit dient der Umsetzung der Versi-
cherungsvermittlerrichtlinie (Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsver-
mittlung) in Deutschland. Die Identifizierung und Benennung unlauterer 
Vermittler ist notwendig, da keine laufende Kontrolle der Vermittler ge-
währleistet ist. Insbesondere für den Bereich der gebundenen Vermittler 
findet die Zuverlässigkeitsüberprüfung allein durch die Unternehmen statt. 
Hier ist die AVAD als Branchenauskunftei ein unverzichtbares Mittel der 
Überprüfung. Die AVAD ist daher sowohl von der Bundesanstalt für Fi-
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nanzdienstleistungsaufsicht, also der deutschen Versicherungsaufsichts-
behörde als auch von den deutschen Datenschutzbehörden anerkannt. 
 
In dem Betrugsbekämpfungssystem HIS werden auch Verurteilungen 
wegen Versicherungsbetrugs gespeichert und können von anderen 
Versicherern abgefragt werden. Die AVAD speichert ebenfalls Strafurtei-
le, die sich auf die Zuverlässigkeit von Versicherungsvermittlern beziehen. 
 
Verordnungsvorschlag der Kommission: 
 
Für den Betrieb von Auskunfteien gibt es in dem Vorschlag für die EU-
Datenschutzgrundverordnung keine klare gesetzliche Grundlage. Ob 
Art. 6 Abs. 1f. auch diese Fälle erfassen soll, ist unsicher, weil die Norm 
hinter Art. 7f) der RL 95/46/EG, der auch eine Datenverarbeitung im In-
teresse Dritter erfasst, zurückbleibt. Damit steht das Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) der deutschen Versicherungswirtschaft, das der Be-
kämpfung von Versicherungsbetrug dient und auf Wunsch der Daten-
schutzbehörden gerade erst als Auskunftei ausgestaltet wurde, auf keiner 
sicheren Rechtsgrundlage mehr. Auch Datenübermittlungen an das Sys-
tem sowie an andere Unternehmen, die heute nach klar umschriebenen 
Kriterien erlaubt sind, werden zweifelhaft, weil Art. 6 Abs. 1f. des Verord-
nungsvorschlags keine Datenübermittlung im Interesse Dritter zulässt. 
Entsprechendes gilt für die Auskunftsstelle über den Versicherungs- und 
Bausparaußendienst (AVAD). 
 
Durch Art. 9 Abs. 1, 2 (j) wird die Verarbeitung von Daten über Strafurteile 
an eine rechtlich gerade in diesem Fall sehr unsichere Einwilligung oder 
ein spezielles nationales oder europäisches Gesetz geknüpft. Ein solches 
Gesetz liegt zumindest in Deutschland nicht vor. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Der Betrieb der genannten Systeme muss sichergestellt werden, indem 
eine Datenverarbeitung im Interesse Dritter zugelassen wird sowie eine 
Verarbeitung von Daten über Strafurteile bei erheblichem berechtigtem 
Interesse unmittelbar aufgrund der Verordnung ermöglicht wird. 
 
 
4. Betroffenenrechte 

Umfangreiche Betroffenenrechte dürfen die Vertragsdurchführung und die 
Durchführung sinnvoller Geschäftsprozesse nicht gefährden. 
 
Ein effektiver Datenschutz setzt voraus, dass die Betroffenen über die 
Verarbeitung ihrer Daten informiert sind. Jedoch gehen die Rechte, die 
den Betroffenen durch die Verordnung eingeräumt werden, weit über das 
aktuelle Datenschutzniveau aller Mitgliedstaaten hinaus. Sie übersteigen 
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sogar den als besonders hoch geltenden deutschen Datenschutzstandard. 
Für die Unternehmen bedeuten umfangreiche Benachrichtigungs- und 
Auskunftspflichten sowie die Rechte auf Vergessenwerden und auf Da-
tenübertragbarkeit nicht nur erheblichen Bürokratieaufwand. Es besteht 
auch die Gefahr, dass notwendige und sinnvolle Geschäftsabläufe, die 
auch im Interesse der Kunden liegen, behindert oder sogar unmöglich 
gemacht werden. Es muss dabei darauf geachtet werden, dass Regelun-
gen, die für soziale Online-Netzwerke passend sind, nicht 1:1 auf den Off-
line-Betrieb übertragen werden. 
 
a) Recht auf Vergessenwerden und Löschung 

In Art. 17 wird ein umfangreiches Recht auf Vergessenwerden und Lö-
schung geregelt.  
 
Art. 17 sieht in Absatz 1 zahlreiche Gründe vor, die zur Löschung der Da-
ten führen müssen, u. a. auch den Widerruf einer Einwilligung (Art. 17 
Abs. 1b) bzw. d). Da die Alternativen des Art. 17 Abs. 1 nebeneinander-
stehen, gilt dies selbst während eines laufenden Vertrages. Jedoch darf 
es z. B. nicht möglich sein, dass ein Kunde dem Versicherer den Daten-
bestand ganz oder zum Teil entzieht und damit eine sachliche Leistungs-
prüfung unmöglich macht oder sich vorzeitig vom Vertrag löst. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Das Recht auf Vergessenwerden muss ausgeschlossen sein, wenn die 
Daten zur Durchführung eines Vertrages erforderlich sind. 
 
b) Sperrung statt Löschung 

Die heutigen technischen Systeme ermöglichen in aller Regel keine voll-
ständige Löschung der Daten. So lassen sich etwa aus auf Speicherplat-
ten fotografisch gesicherten Daten keine Teildateien entfernen. Derartige 
Speichermethoden werden z. B. in Bereichen verwendet, in denen einge-
scannte Daten nach Vernichtung der Dokumente unveränderbar zur Ver-
fügung stehen müssen. Die Verpflichtung zur vollständigen Löschung wird 
damit unerfüllbar. Es kann lediglich der Zugriff unmöglich gemacht wer-
den. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Für diesen Fall, dass eine Löschung aus technischen Gründen nicht mög-
lich ist, muss eine Sperrung der Daten ausreichen, wie es z. B. in 
Deutschland in § 35 Abs. 3 Nr. 3 BDSG vorgesehen ist. 
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c) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 18 kann wohl dann sinnvoll 
angewendet werden, wenn eine Person eigene Inhalte in das Internet 
stellt, wie z. B. Fotos oder Texte in sozialen Online-Netzwerken. Es ist 
auch dann nachvollziehbar, wenn Personen eigene Dateien einem Cloud-
Anbieter zur Speicherung überlassen. Bei diesen Internet-Anwendungen 
muss es grundsätzlich möglich sein, die Inhalte wieder zu entfernen oder 
einem anderen Anbieter zu übertragen. Jedoch geht der Anwendungsbe-
reich des Art. 18 weit über diese Fallgruppen hinaus. 
 
In der Versicherungswirtschaft werden die Daten gesichert zu Zwecken 
der Vertragsdurchführung oder Abwicklung von Ansprüchen verarbeitet. 
Da jedoch auch strukturierte Formate verwendet werden, müssten Ver-
sicherungsunternehmen nach Art. 18 Abs. 1 Kopien der von ihnen verar-
beiteten Daten in einem für die jeweilige Person weiterverwendbaren 
strukturierten elektronischen Format zur Verfügung stellen. Da die Daten-
verarbeitungssysteme für völlig andere Abläufe programmiert sind, wäre 
das nur mit erheblichem technischen und finanziellen Aufwand möglich 
und ginge über den Unternehmenszweck weit hinaus. 
 
Noch weiter geht Art. 18 Abs. 2, der immer eingreift, wenn eine Person 
ihre Daten zur Verfügung gestellt hat und die Verarbeitung auf einer Ein-
willigung oder einem Vertrag basiert. Damit fielen z. B. die meisten Kun-
dendaten darunter, die Versicherer verarbeiten. Eine Überführung der 
Daten in andere Systeme ist nicht nur technisch aufwendig. Sie würde 
auch für den Kunden keinen Nutzen generieren, da beim neuen Versiche-
rer andere Tarife gelten. Zudem wären aus den Datensätzen Tarifstruktu-
ren und damit Geschäftsgeheimnisse erkennbar, sodass auch erhebliche 
wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
In der Versicherungswirtschaft, die die Daten zur Durchführung von Ver-
trägen oder zur Erfüllung von Ansprüchen gesichert verarbeitet, ergibt das 
Recht auf Datenübertragbarkeit keinen Sinn. 
 
d) Informations- und Auskunftsrechte 

Transparenz ist ein wichtiges Element des Datenschutzes. Die Betroffe-
nen sollten daher wissen, wer ihre Daten verarbeitet und im Detail Aus-
kunft erhalten können. Zu umfangreich und praktisch kaum erfüllbar sind 
die Informationspflichten aus Art. 14 und die Auskunftspflichten aus 
Art. 15. Die Informationspflichten nach Art. 14 haben bereits eine Detailtie-
fe, die für viele  Kunden nicht von Interesse sein dürfte. Sie können durch 
delegierte Rechtsakte noch weiter ausgestaltet werden. Damit gehen sie 
selbst über das scharfe deutsche Recht deutlich hinaus. Auskunftsrechte 
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können in Branchen, die wie die Versicherungswirtschaft umfangreiche 
Daten verarbeiten, uferlos werden, wenn sie nicht spezifiziert werden. Sie 
müssen dort an ihrer Grenzen stoßen, wo Tatsachen geheimhaltungsbe-
dürftig sind. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Den Betroffenen sollten mit Art. 14 nicht umfangreiche Informationen auf-
gedrängt werden, sondern sie sollten die Informationen erhalten, die sie 
benötigen, um ihr Auskunftsrecht wahrzunehmen. Auskunftswünsche soll-
ten vom Betroffenen spezifiziert werden, um zielgerichtet antworten zu 
können und unnötigen Rechercheaufwand zu vermeiden.  
 
Ein Vorbild können die Regelungen im deutschen Recht, §§ 33 und 34 
BDSG einschließlich der dort genannten Ausnahmen  sein. 
 
 
5. Vermeidung bürokratischer Belastungen 

Im Hinblick auf den ohnehin schon hohen Datenschutzstandard sollte die 
Regelung der Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit mit 
Augenmaß erfolgen und unnötige bürokratische Belastungen vermeiden. 
 
Entgegen dem erklärten Ziel der Kommission, Bürokratie abzubauen, 
bringt die Verordnung erhebliche neue bürokratische Belastungen mit 
sich. Durch den gesamten Verordnungsvorschlag ziehen sich Anforderun-
gen an die Unternehmen, die ganz erheblichen Verwaltungsaufwand zur 
Folge haben. Nur bespielhaft genannt seien die detaillierten und umfang-
reichen Vorschriften zur Erstellung und zum Nachweis von Datenschutz-
strategien (Art. 22), zur Implementierung und zum Einsatz datenschutz-
freundlicher Technik (Art. 23), zur Dokumentation der Verarbeitungsvor-
gänge (Art. 28), zur Gewährleistung der Datensicherheit (Art. 30) und zur 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Art. 29, 34). Diese ohnehin 
schon umfangreichen Pflichten können in aller Regel von der Kommission 
noch durch delegierte Rechtsakte weiter konkretisiert oder durch Durch-
führungsbestimmungen formalisiert werden.  
 
Nachfolgend wird nur auf die besonders einschneidenden Pflichten einge-
gangen. 
 
a) Datenschutzfolgenabschätzung nach Art. 33 

Angesichts der Vielzahl von Verpflichtungen, die bereits bestehen, ist das 
zusätzliche Erfordernis einer Datenschutzfolgenabschätzung nach Art. 33 
nicht nachvollziehbar. 
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Bereits der Anwendungsbereich der Norm ist nicht eindeutig. So stellt 
sich die Frage, wann ein Verarbeitungsvorgang „konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen“ birgt. Das Regelbeispiel des 
Art. 33 Abs. 2a) dürfte so zu verstehen sein, dass zahlreiche Datenverar-
beitungen in der Versicherungswirtschaft, wie z. B. die Einstufung in einen 
Tarif, eine Datenschutzfolgenabschätzung erfordern. Nach Art. 33 
Abs. 2 b) scheint die gesamte Datenverarbeitung in der Personenversi-
cherung der Datenschutzfolgenabschätzung zu bedürfen, wenn Gesund-
heitsdaten von Einzelpersonen erfasst sind. Da die Aufsichtsbehörde für 
weitere Verarbeitungsvorgänge eine Folgenabschätzung verlangen kann 
(Art. 33 Abs. 2e), Art. 34 Abs. 2b)), ist der Anwendungsbereich der Rege-
lung unabsehbar. Auch ist nicht klar, welchen Inhalt und Umfang die Fol-
genabschätzung haben soll. Die nähere Bestimmung ist nach Art. 33 
Abs. 6 der Kommission überlassen. 
 
Besonders belastend ist die Regelung des Art. 33 Abs. 4. Danach muss 
die Einschätzung der Betroffenen oder ihrer Repräsentanten eingeholt 
werden. Dies führt nicht nur zu erheblichem Bürokratieaufwand, sondern 
gefährdet Geschäftsgeheimnisse. Schließlich ist anzunehmen, dass auf 
diesem Weg auch der Marktgegenseite geplante Verfahren bekannt wer-
den. Art. 33 in der vorgeschlagenen Fassung stellt damit einen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Da die Auswirkungen einer Datenverarbeitung für die Betroffenen ohnehin 
im Rahmen der anderen Anforderungen, wie z. B. des Art. 23, beachtet 
werden müssen, ist Art. 33 entbehrlich. 
 
b) Reaktion auf Datenpannen (Art. 31 und 32) 

Die Verpflichtung zur Meldung von Datenpannen wird sogar im Ver-
gleich zu dem sehr weitgehenden deutschen Recht sehr strikt ausgestal-
tet. Nach Art. 4 Abs. 9, 31, 32 genügt bereits jede Zerstörung, jeder Ver-
lust, jede Veränderung oder jeder unberechtigte Zugriff auf personenbe-
zogene Daten. Es kommt weder darauf an, ob die Daten ihrer Art nach 
besonders schutzwürdig sind noch auf die Schwere und Tragweite des 
Vorfalls für die Betroffenen. Ein so weit gefasster Anwendungsbereich 
lässt eine Meldeflut bei den Aufsichtsbehörden und eine Abstumpfung 
der immer wieder auch in nichtigen Fällen benachrichtigten Betroffenen 
befürchten.  
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Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Art. 31 und 32 sollten so eingeschränkt werden, dass 
 

• nur besonders schutzwürdige Daten erfasst sind, 
• nur die unrechtmäßige Übermittlung oder sonstige unrechtmäßige 

Kenntniserlangung erfasst sind und 
• schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutz-

würdigen Interessen der Betroffenen drohen müssen. 
 
Als Vorbild kann der im Jahr 2009 in das deutsche Bundesdatenschutzge-
setz eingefügte § 42a BDSG dienen. 
 
 
6. One-stop shop 

Künftig ist nach Art. 51 Abs. 2 die Aufsichtsbehörde am Hauptsitz eines 
Unternehmens auch für dessen Zweigniederlassungen zuständig. Für 
europaweit tätige Unternehmen bedeutet es eine erhebliche Erleichterung, 
dass Meldungen, Genehmigungs- und Dokumentationserfordernisse nur 
noch einmal zentral bei der zuständigen Datenschutzbehörde erfolgen 
müssen. 
 
Allerdings ist dieser Vorteil nur begrenzt, weil die meisten Konzerne so 
organisiert sind, dass sie rechtlich selbständige Tochtergesellschaften 
haben. Jede Tochtergesellschaft ist grundsätzlich eine eigene verantwort-
liche Stelle im Sinne der Verordnung. Für sie ist daher jeweils die Auf-
sichtsbehörde in dem Mitgliedstaat zuständig, in dem die Tochtergesell-
schaft ihren Sitz hat. Ob Art. 24 so weit ausgelegt werden kann, dass eine 
Zuständigkeit nur der Aufsichtsbehörde der Muttergesellschaft begründet 
werden kann, ist zweifelhaft. 
 
Meldepflichten, Genehmigungs-/ Dokumentationserfordernisse etc. fallen 
also jeweils pro Tochtergesellschaft und damit mehrfach an. Binding Cor-
porate Rules nach Art. 43 des Verordnungsvorschlags müssen nicht nur 
von der Konzernmutter zur Genehmigung bei der zuständigen Aufsichts-
behörde eingereicht werden, sondern auch von Tochtergesellschaften in 
anderen EU-Mitgliedstaaten bei den für sie zuständigen Behörden. Damit 
bleibt es bei erheblichem Bürokratieaufwand. 
 
 
7. Kollektive Rechtsdurchsetzung 

Über Art. 76 Abs. 1 i. V. m. Art. 75 werden Datenschutzverbände auch zu 
Sammelklagen berechtigt. Es ist jedoch kein Rechtsdurchsetzungsdefizit 
erkennbar, das derartige Klagen rechtfertigt. Das gilt im Datenschutzrecht 
noch mehr als im Verbraucherschutzrecht. Zur Ahndung möglicher Daten-
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schutzverstöße gibt es hier nämlich – anders als z. B. bei der Überprüfung 
von AGB – spezielle Datenschutzaufsichtsbehörden, die nach der Verord-
nung umfangreiche Eingriffsbefugnisse haben. Jeder Betroffene kann sich 
form- und kostenlos an die Behörden wenden. Nach dem Verordnungs-
vorschlag soll den Datenschutzbehörden in Art. 76 Abs. 2 sogar eine Kla-
gebefugnis verliehen werden. 
 
 
8. Sanktionen 

Gerade angesichts der oben geschilderten umfangreichen Anforderungen 
und der hohen Rechtsunsicherheiten escheinen die umfangreichen Sank-
tionen in Art. 79 sehr einschneidend. Hier sollten aber zunächst die Vor-
schriften angepasst werden, deren Verletzung sanktioniert wird. Auch für 
große Unternehmen sollte die Möglichkeit der Verwarnung bei ersten un-
beabsichtigten Verstößen (Art. 79 Abs. 3) eröffnet werden. 
 
 
9. Delegierte Rechtsakte und Durchführungsakte 

Eine abschließende Einschätzung der Auswirkungen des Verordnungs-
vorschlags gestaltet sich schwierig, weil an zahlreichen Stellen Ermächti-
gungen der Kommission zu delegierten Rechtsakten nach Art. 86 bzw. zu 
Durchführungsrechtsakten nach dem in Art. 87 vorgegebenen Verfahren 
in dem Vorschlag enthalten sind. Während Durchführungsrechtsakte in 
einzelnen Bereichen aufgrund erforderlicher Anpassungen an technische 
Entwicklungen gerechtfertigt sein mögen, erscheinen die umfangreichen 
Gestaltungsbefugnisse der Kommission in der Gesamtschau als zu weit-
gehend, da sie eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die datenverarbei-
tende Wirtschaft bedeuten. Nach Art. 290 AEUV kann der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit 
allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht we-
sentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlas-
sen. Es kann nicht angenommen werden, dass die Vielzahl der Vorschrif-
ten, die geändert werden können, nicht wesentlich sind. Außerdem müs-
sen bereits die Regelungen der zukünftigen Verordnung hinreichend be-
stimmt sein. Gerade angesichts der massiven Sanktionsvorschriften muss 
für die Verantwortlichen von vornherein klar erkennbar sein, wie weit ihre 
Pflichten gehen. 
 
Position der deutschen Versicherungswirtschaft: 
 
Anstelle von delegierten Rechtsakten sollte das Datenschutzrecht in den 
einzelnen Sektoren durch Selbstregulierungsmaßnahmen konkretisiert 
werden. Die deutsche Versicherungswirtschaft geht diesen Weg ge-
meinsam mit den deutschen Datenschutzbehörden bereits nach dem 
aktuellen deutschen Datenschutzrecht (siehe oben Vorbemerkung). 
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Der Verordnungsvorschlag wählt hierzu in Art. 38 einen richtigen Ansatz. 
Jedoch sollten die Anforderungen an den Inhalt weniger starr festgelegt 
werden, um eine breite Akzeptanz und Praktikabilität zu sichern. 
 
 
Berlin, den 30.03.2012 

GDV



1 
 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 
DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

 
 

Artikel 40 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  
EG 78, 79. 

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, 
die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, 
wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten 
Bedingungen einhalten und auch die sonstigen 
Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 
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.  

 

Artikel 41 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines 
Angemessenheitsbeschlusses  

EG 80 - 82. 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, 
wenn die Kommission festgestellt hat, dass das 
betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet 
oder ein Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder 
die betreffende internationale Organisation einen 
angemessenen Schutz bietet. Derartige 
Datenübermittlungen bedürfen keiner weiteren 
Genehmigung. 

Es ist zu begrüßen, dass die Kommission nicht mehr 
nur ein angemessenes Schutzniveau einzelner 
Länder, sondern nun auch einzelner Gebiete, 
Verarbeitungssektoren und internationale 
Organisationen feststellen kann. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen 
Schutzes berücksichtigt die Kommission 

Der in Absatz 2 genannte Kriterienkatalog zur 
Beurteilung der Angemessenheit geht über die in der 
EU-Datenschutzrichtlinie genannten Kriterien weit 
hinaus. Die Erweiterung der Prüfkriterien könnte die 
Verfahrensdauer zur Herbeiführung eines 
Angemessenheitsbeschlusses erheblich verlängern. 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen 
und sektorspezifischen Vorschriften, insbesondere 
über die öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und 
das Strafrecht, die in dem betreffenden Land 
beziehungsweise der betreffenden internationalen 
Organisation geltenden Standesregeln und 
Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 
wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich 
wirksamer administrativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 
insbesondere für in der Union ansässige betroffene 
Personen, deren personenbezogene Daten 
übermittelt werden; 

 

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder 
mehrerer in dem betreffenden Drittland 
beziehungsweise in der betreffenden internationalen 
Organisation tätiger unabhängiger 
Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und 
Beratung der betroffenen Personen bei der 
Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit 
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mit den Aufsichtsbehörden der Union und der 
Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise 
der internationalen Organisation eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen. 

 

3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, 
dass ein Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder 
ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation einen angemessenen 
Schutz im Sinne von Absatz 2 bietet. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der 
geografische und der sektorielle 
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in 
Absatz 2 Buchstabe b genannte Aufsichtsbehörde 
angegeben. 

 

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, 
dass ein Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder 
ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation keinen angemessenen 
Schutz im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels bietet; 
dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 
betreffenden Drittland beziehungsweise der 
betreffenden internationalen Organisation geltenden 
allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften 
keine wirksamen und durchsetzbaren Rechte 
einschließlich wirksamer administrativer und 
gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union 
ansässige betroffene Personen und insbesondere 
für betroffene Personen, deren personenbezogene 
Daten übermittelt werden, garantieren. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 
äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen 
auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu 
wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 
genannten Verfahren angenommen. 

 

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte 
Feststellung trifft, wird dadurch jedwede 
Übermittlung personenbezogener Daten an das 
betreffende Drittland beziehungsweise an ein 
Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem 
Drittland oder an die betreffende internationale 
Organisation unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt 
zu geeigneter Zeit Beratungen mit dem 
betreffenden Drittland beziehungsweise mit der 
betreffenden internationalen Organisation auf, um 
Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß Absatz 
5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

Unklar ist, ob bei einem Beschluss nach Absatz 6 die 
Artikel 42 bis 44 der Verordnung weiterhin anwendbar 
sind.  

Siehe auch Anmerkungen zu Artikel 42 Absatz 1.  

 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Liste aller Drittländer 
beziehungsweise Gebiete und 
Verarbeitungssektoren von Drittländern und aller 
internationalen Organisationen, bei denen sie durch 
Beschluss festgestellt hat, dass diese einen 
beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 
personenbezogener Daten bieten. 

Im Sinne verstärkter Transparenz sollte in dieser 
Verordnung auch festgelegt werden, wie der Markt 
bereits im Vorfeld der Veröffentlichung im Amtsblatt 
über den Beschluss zuungunsten eines Drittlandes 
etc. informiert wird, damit die Marktteilnehmer 
alternative Möglichkeiten der Datenübermittlungen 
rechtzeitig vorbereiten und durchführen können. 
Gerade bei ablehnenden Beschlüssen im Wege des 
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abgekürzten Verfahrens nach Artikel 41 Absatz 5 
i.V.m. Artikel 87 Absatz 3 fehlt es insbesondere an 
dieser Transparenz für die betroffenen 
Marktteilnehmer, da der Beschluss nicht dem 
Europäischen Parlament vorab vorgelegt werden 
muss. 

GDV-Vorschlag:  

Absatz 7 wird um einen Satz 2 ergänzt: 

„Stellt die Kommission erste tatsächliche 
Anhaltspunkte fest, dass ein Drittland 
beziehungsweise ein Gebiet oder ein 
Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 
internationale Organisation keinen angemessenen 
Schutz im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels 
bieten könnte, teilt sie diese Bedenken in 
angemessener Form öffentlich mit. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der 
Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder Artikel 26 
Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen 
Beschlüsse bleiben so lange in Kraft, bis sie von 
der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben 
werden. 

 

Artikel 42 

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter 
Garantien 

EG 83, 84. 

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 
41 erlassen, darf ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
personenbezogene Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermitteln, sofern 
er in einem rechtsverbindlichen Instrument 
geeignete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

Der Wortlaut suggeriert, dass der 
Anwendungsbereich des Artikel 42 nur eröffnet ist, 
wenn die Kommission weder festgestellt hat, dass ein 
entsprechendes Schutzniveau besteht noch, dass es 
nicht besteht. Daraus würde umgekehrt folgen, dass 
mit Vorliegen eines negativen oder positiven 
Kommissionsbeschlusses die Artikel 42 bis 44 nicht 
anwendbar wären. Diese Sperrwirkung eines 
Kommissionsbeschlusses kann insbesondere im 
Hinblick auf die Auffangfunktion der in Artikel 42 
Absatz 2 beschriebenen Garantien nicht gewollt sein. 
Vielmehr sollten  die in Absatz 2 genannten Garantien 
- so wie es bereits in Artikel 26 Absatz 1 der EU-
Datenschutzrichtlinie vorgesehen ist - gerade dann 
zur Anwendung kommen, wenn die Kommission 
festgestellt hat, dass es kein angemessenes 
Schutzniveau gibt. 

 

GDV-Vorschlag: 

„Hat die Kommission keinen Beschluss nach 
Artikel 41 Absatz 1 erlassen, darf ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten in 
ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermitteln, sofern er in einem 
rechtsverbindlichen Instrument geeignete 
Garantien zum Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen hat.“ 

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien 
können insbesondere bestehen in Form 

 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften 
nach Artikel 43; 
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b) von der Kommission angenommener 
Standarddatenschutzklauseln, diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen; 

 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in 
Artikel 57 beschriebenen Kohärenzverfahren 
angenommener Standarddatenschutzklauseln, 
sofern diesen von der Kommission allgemeine 
Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b 
zuerkannt wurde, oder 

 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart 
und von einer Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 
genehmigt wurden. 

 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in 
Absatz 2 Buchstabe a, b und c genannten 
unternehmensinternen Vorschriften und 
Standarddatenschutzklauseln erfolgen, bedürfen 
keiner weiteren Genehmigung. 

 

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in 
Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels genannten 
Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die 
vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls 
die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 
Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in 
einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 
betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den 
freien Verkehr von personenbezogenen Daten in der 
Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in 
Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur 
Anwendung. 

 

 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten in einem 
rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, 
holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung 
für die Übermittlung oder Kategorie von 
Übermittlungen oder für die Aufnahme von 
entsprechenden Bestimmungen in die 
Verwaltungsvereinbarungen ein, die die Grundlage 
für eine solche Übermittlung bilden. Derartige 
vorherige Genehmigungen der Aufsichtsbehörde 
müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 
Buchstabe a stehen. Falls die Datenübermittlung im 
Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten steht, 
welche Personen in einem oder mehreren 
anderen Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche 
Auswirkungen auf den freien Verkehr von 
personenbezogenen Daten in der Union haben, 
bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 
genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 
Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 
Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 
95/46/EG erteilten Genehmigungen bleiben so lange 
in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 
geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 43 

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher 
unternehmensinterner Vorschriften  

EG 85. 

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in 
Artikel 58 beschriebenen Kohärenzverfahrens 
verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 
genehmigen, sofern diese 

 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der 
Unternehmensgruppe des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
sowie deren Beschäftigte gelten und von diesen 
Mitgliedern angewendet werden; 

Die Geltungspflicht für alle Unternehmen einer 
Unternehmensgruppe, die der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
angehört, ist zu weit gefasst. Sobald ein 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe den 
unternehmensinternen Vorschriften im Rahmen 
seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit nicht 
beitritt, scheidet Artikel 43 für die übrigen 
Unternehmen gänzlich aus. Vor dem Hintergrund, 
dass große Konzerne mehrere hundert 
Tochtergesellschaften (z.B. Allianz Group) haben, 
stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit 
eines solchen „Alles-oder-nichts-Prinzips“.  

GDV-Vorschlag:  

„rechtsverbindlich sind, für alle bestimmte 
Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sowie deren Beschäftigte 
gelten und von diesen Mitgliedern angewendet 
werden.“ 

b) den betroffenen Personen ausdrücklich 
durchsetzbare Rechte übertragen; 

 

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen.  

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften enthalten mindestens folgende 
Informationen: 

 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe 
und ihrer Mitglieder; 

Die Anforderung, alle Kontaktdaten der Unternehmen 
einer Unternehmensgruppe in unternehmensinterne 
Vorschriften aufzunehmen, ist nicht im Interesse der 
Lesbarkeit und Verständlichkeit dieser Vorschriften.  
Information, wo eine aktualisierte Liste der 
Unternehmen einschließlich der Kontaktdaten zu 
finden ist (z.B im Internet) müsste ausreichen. 

GDV-Vorschlag: 

„Struktur der Unternehmensgruppe und ihrer 
Mitglieder und Hinweise auf deren Kontaktdaten;“ 

 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder 
Datenübermittlungskategorien einschließlich der 
betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, 
Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der 
betroffenen Personen und das betreffende Drittland 
beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

Diese Verordnung sollte Rahmenvorgaben für 
unternehmensinternen Vorschriften machen. Die in b) 
genannten Informationen sind zu eng und übersteigen 
diesen Rahmen. So führt beispielsweise die 
Festlegung der betreffenden Drittländer ebenso wie 
der Zweck der Datenübermittlung in den 
unternehmensinternen Vorschriften zu einer 
Beschränkung der Flexibilität, da Veränderungen der 
Geschäftsprozesse/ Geschäftspartner mit einer 
„Novellierung“ der unternehmensinternen Vorschriften 
einhergehen müsste.  
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c) Interne und externe Rechtsverbindlichkeit der 
betreffenden unternehmensinternen Vorschriften; 

 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum 
Beispiel Zweckbegrenzung, die Datenqualität, die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 
Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler 
personenbezogener Daten, Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Datensicherheit und die 
Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an 
diese Vorschriften gebundene Organisationen; 

Es sollten nur allgemeine Aussagen zu der 
Rechtsgrundlage getroffen werden müssen. 

e) die Rechte der betroffenen Personen und die 
diesen offen stehenden Mittel zur Wahrnehmung 
dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner 
einer Profilerstellung dienenden Maßnahme nach 
Artikel 20 unterworfen zu werden sowie des in 
Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
beziehungsweise auf Einlegung eines Rechtsbehelfs 
bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten 
und im Falle einer Verletzung der verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften 
Wiedergutmachung und gegebenenfalls 
Schadenersatz zu erhalten; 

Das Recht, keiner einer Profilerstellung dienenden 
Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden, ist 
eine materiell-rechtliche Regelung, die unmittelbar 
aus dieser Verordnung stammt. Fest steht, dass die 
unternehmensinternen Vorschriften für die 
Datenübermittlung in Drittländer etc. ein Schutzniveau 
bieten soll, das sich an dieser Verordnung orientiert. 
Allerdings bedeutet dies nicht, dass materiell-
rechtliche Vorgaben dieser Verordnung ohne 
Konkretisierungsmöglichkeit der betroffenen 
Unternehmen in die unternehmensinternen 
Vorschriften Eingang finden. Dies entspricht auch 
nicht dem Grundgedanken der Selbstregulierung.  

f) die von dem in einem Mitgliedstaat 
niedergelassenen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
übernommene Haftung für etwaige Verstöße von 
nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 
Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften; der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 
von dieser Haftung befreit werden, wenn er 
nachweist, dass der Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied 
nicht zur Last gelegt werden kann; 

 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen 
gemäß Artikel 11 über die verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften und 
insbesondere über die unter den Buchstaben d, e 
und f dieses Absatzes genannten Aspekte 
informiert werden; 

 

h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten 
Datenschutzbeauftragten einschließlich der 
Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 
unternehmensinternen Vorschriften in der 
Unternehmensgruppe sowie die Überwachung der 
Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit 
Beschwerden; 

 

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe 
bestehenden Verfahren zur Überprüfung der 
Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften; 

 

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von 
Änderungen der Unternehmenspolitik und ihre 
Meldung an die Aufsichtsbehörde; 

Die Offenlegung unternehmensinterner 
Entscheidungen im Hinblick auf die 
Unternehmenspolitik ist nicht gerechtfertigt, da nicht 
erkennbar ist, welcher datenschutzrechtliche 
Mehrwert dadurch bewirkt wird.  
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GDV-Vorschlag: 

Absatz 2 j) wird gestrichen. 

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der 
Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 
Unternehmensgruppe gewährleisten, wie 
insbesondere die Offenlegung der Ergebnisse der 
Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses 
Absatzes genannten Maßnahmen gegenüber der 
Aufsichtsbehörde. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für 
verbindliche unternehmensinterne Vorschriften im 
Sinne dieses Artikels und insbesondere die Kriterien 
für deren Genehmigung und für die Anwendung von 
Absatz 2 Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften von 
Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche 
Anforderungen zum Schutz der personenbezogenen 
Daten der betroffenen Personen festzulegen. 

Die Ermächtigung der Kommission zum Erlass 
delegierter Rechtsakte bringt erhebliche 
Rechtsunsicherheit für die Unternehmen mit sich. 

GDV-Vorschlag: 

Absatz 3 wird gestrichen. 

 

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren 
für den auf elektronischem Wege erfolgenden 
Informationsaustausch über verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses 
Artikels zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 
Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

Artikel 44 

Ausnahmen  
EG 86 - 89. 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach 
Artikel 41 vorliegt noch geeignete Garantien nach 
Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine 
Kategorie von Übermittlungen personenbezogener 
Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation nur zulässig, wenn 

 

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen 
Datenübermittlung zugestimmt hat, nachdem sie 
über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 
Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete 
Garantien durchgeführter Datenübermittlungen 
informiert wurde, 

 

b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder zur 
Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 
Antrag der betroffenen Person erforderlich ist, 

 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur 
Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 
Person von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person geschlossenen Vertrags 
erforderlich ist, 

 

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des 
öffentlichen Interesses notwendig ist, 
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e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist, 

 

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen Person erforderlich ist, sofern die 
betroffene Person aus physischen oder rechtlichen 
Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben, 

 

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das 
gemäß dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht zur Information der 
Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der 
gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur 
Einsichtnahme offensteht, soweit die im Unionsrecht 
oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 
Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall 
gegeben sind, oder 

 

h) die Übermittlung zur Verwirklichung des 
berechtigten Interesses, das von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter wahrgenommen wird, 
erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 
bezeichnet werden kann, und falls der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die 
bei einer Datenübermittlung oder bei einer Kategorie 
von Datenübermittlungen eine Rolle spielen, und 
gegebenenfalls auf der Grundlage dieser 
Beurteilung geeignete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

Die Einführung dieses – im Vergleich zu Artikel 26 der 
EU-Datenschutzrichtlinie – neuen 
Übermittlungstatbestandes ist zu begrüßen, da diese 
zusätzliche Rechtsgrundlage flexibleres Handeln 
ermöglicht. Unklar für den Rechtsanwender ist 
jedoch, was mit „häufig“ oder „massiv“ gemeint ist. 
Sofern darunter regelmäßige Datenübermittlungen 
von größerem Umfang verstanden werden, ist zu 
bedenken, dass angesichts der umfangreichen 
Anforderungen des Absatzes 3 (Kriterien für die 
Beurteilung) und 6 (Dokumentationspflichten) dieser 
Übermittlungstatbestand für die Praxis wenig attraktiv 
erscheint. Auch im Sinne der Rechtsklarheit sollte auf 
diese Einschränkung verzichtet werden. 

GDV-Vorschlag: 

„die Übermittlung zur Verwirklichung des 
berechtigten Interesses, das von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter wahrgenommen wird, 
erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 
bezeichnet werden kann, und falls der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, 
die bei einer Datenübermittlung oder bei einer 
Kategorie von Datenübermittlungen eine Rolle 
spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage 
dieser Beurteilung geeignete Garantien zum 
Schutz personenbezogener Daten vorgesehen 
hat.“ 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g 
dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze Kategorien 
der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn 
das Register der Einsichtnahme durch Personen mit 
berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung 
nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann 
erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind. 

 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 
Buchstabe h berücksichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
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insbesondere die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten 
Verarbeitung, die Situation im Herkunftsland in 
dem betreffenden Drittland und im 
Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls 
etwaige vorgesehene geeignete Garantien zum 
Schutz personenbezogener Daten. 

4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für 
Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung ihrer 
hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche 
Interesse muss im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein. 

 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm 
vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 
Buchstabe h dieses Artikels genannten geeigneten 
Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 
und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung 
in Kenntnis. 

Es fehlt an einer Konkretisierung, wie oft und in 
welchem Umfang die Aufsichtsbehörden von der 
Übermittlung in Kenntnis gesetzt werden sollen. Diese 
Konkretisierung sollte in der Verordnung selbst 
erfolgen. Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten bei 
den Aufsichtsbehörden spricht vieles für eine 
einmalige Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde zu 
Beginn der Datenübermittlungsprozesse. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d 
genannten „wichtigen Gründe des öffentlichen 
Interesses“ zu präzisieren und die Kriterien und 
Anforderungen für die geeigneten Garantien im 
Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Die Ermächtigung der Kommission sollte sich 
ausschließlich auf die Präzisierung der Kriterien und 
Anforderungen für die geeigneten Garantien im Sinne 
des Absatzes 1 Buchstabe h konzentrieren. Die 
Frage, ob gegebenenfalls Garantien erforderlich sind, 
obliegt weiterhin dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der dies auf der Grundlage der 
nach Absatz 1 Buchstabe h vorzunehmenden 
Beurteilung eigenständig festlegt. 

GDV-Vorschlag: 

„Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlas-
sen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten 
„wichtigen Gründe des öffentlichen Interesses“ 
zu präzisieren und soweit der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe h bestimmen, diesbezügliche Kriterien 
und Anforderungen festzulegen.“ 

Artikel 45 
Internationale Zusammenarbeit zum Schutz 
personenbezogener Daten  

EG 90, 91. 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale 
Organisationen treffen die Kommission und die 
Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der 
internationalen Zusammenarbeit, durch die die 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten erleichtert wird, 

 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei 
der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten, unter anderem 
durch Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, 
Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien 
für den Schutz personenbezogener Daten und 
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anderer Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen 
und Tätigkeiten, die zum Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit bei der 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten dienen, 

 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation 
von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz 
personenbezogener Daten. 

 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die 
Kommission geeignete Maßnahmen zur Förderung 
der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 
Organisationen und insbesondere zu deren 
Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß Artikel 41 
Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass 
diese einen angemessenen Schutz bieten. 
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VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG  

Artikel 38 

Verhaltensregeln  
EG 76. 

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die 
Kommission fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 
Besonderheiten der einzelnen 
Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen 
Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen und 
sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

Die in Absatz 1 a) bis h) dargelegten Anforderungen 
sollten nicht als Mindestinhalt verstanden werden. 
Artikel 27 der EU-Datenschutzrichtlinie und die 
Umsetzungsnorm des § 38a BDSG kommen ohne 
diese Konkretisierung aus. Bislang gab es keine 
schlechten Erfahrungen, vielmehr ermöglichte die 
offene Formulierung den erforderlichen 
Gestaltungsspielraum zur Abdeckung der 
branchenspezifischen Besonderheiten. Gerade f) und 
h) betreffen nicht jedes Unternehmen oder jede 
Unternehmensbranche und sollten daher nicht 
zwingend bzw. künstlich geregelt werden. Auch wenn 
die Formulierung „insbesondere“ eine nicht 
abschließende Aufzählung impliziert, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Absatz 1 a) bis h) in 
der Anwendung als Mindestmaß für Verhaltensregeln 
verstanden wird. 

 

GDV-Vorschlag: 

„Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission fördern die Ausarbeitung von 
Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der 
Besonderheiten der einzelnen 
Datenverarbeitungsbereiche zur 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen und sich 
insbesondere auf folgende Aspekte beziehen 
können:“ 

a) faire und transparente Datenverarbeitung,  

b) Datenerhebung,  

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen 
Personen;  

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte 
gestellte Anträge;  

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern;  

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an 
internationale Organisationen;  

g) Mechanismen zur Überwachung und zur 
Sicherstellung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden 
für die Verarbeitung Verantwortlichen; 

 

h) außergerichtliche Verfahren und sonstige 
Streitschlichtungsverfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und betroffenen Personen im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten unbeschadet der den 
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betroffenen Personen aus den Artikeln 73 und 75 
erwachsenden Rechte. 

2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten 
und beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln 
aufzustellen oder bestehende Verhaltensregeln zu 
ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche 
Vorschläge der Aufsichtsbehörde in dem 
betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme 
vorlegen. Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage 
Stellung nehmen, ob der betreffende Entwurf von 
Verhaltensregeln beziehungsweise der 
Änderungsvorschlag mit dieser Verordnung 
vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die 
betroffenen Personen oder ihre Vertreter zu diesen 
Vorschlägen an. 

Es sollte nicht in das Ermessen der 
Aufsichtsbehörden gestellt werden, ob sie zur Frage 
der Vereinbarkeit Stellung nehmen möchten. Der 
Verordnungsvorschlag impliziert durch die Wortwahl 
„kann“ in Satz 2 jedoch gerade einen 
Entscheidungsspielraum der Behörden, der vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von 
Verhaltensregeln nicht gerechtfertigt ist. 

GDV-Vorschlag: 

Satz 2 wird wie folgt formuliert.  

„Die Aufsichtsbehörde nimmt zu der Frage 

Stellung, ob der betreffende Entwurf von 
Verhaltensregeln beziehungsweise der 
Änderungsvorschlag mit dieser Verordnung 
vereinbar ist.“ 

 

Im Übrigen entspricht die Regelung im Wesentlichen 
Artikel 27 Absatz 2 der EU-Datenschutzrichtlinie bzw. 
§ 38 a Absatz 1 und 2 BDSG, die sich in der Praxis 
bewährt haben. Es fehlt jedoch an einer 
Übergangsregelung. Es ist sicherzustellen, dass ein 
einmal positiv ergangener Bescheid einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde, wie z.B. in 
Deutschland nach § 38a Absatz 2 BDSG auch nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung gem. Artikel 
91 Absatz 2 der Verordnung weitergilt, soweit die ihm 
zugrunde gelegten Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar sind.  Der für die 
Versicherungswirtschaft eingeführte Code of Conduct 
sieht eine Evaluierungspflicht nach Änderung der 
Rechtslage vor. Ergibt diese Evaluierung, dass der 
Code of Conduct der Verordnung entspricht, sollte die 
Bestandskraft des Bescheides uneingeschränkt 
gelten.  

GDV-Vorschlag: 

Absatz 2 wird um einen Satz 4 und 5 ergänzt:  

„Mit Beginn der Anwendung nach Artikel 91 
Absatz 2 dieser Verordnung legen Verbände und 
andere Einrichtungen den zuständigen 
Aufsichtsbehörden einen Bericht zur Evaluierung 
ihrer bestehenden Verhaltensregeln im Hinblick 
auf die Vereinbarkeit mit dieser Verordnung vor. 
Soweit die Aufsichtsbehörden auf Grundlage des 
Evaluierungsberichts von der Vereinbarkeit mit 
dieser Verordnung ausgehen, gelten die nach 
bisheriger Rechtslage erteilten verbindlichen 
Vereinbarkeitserklärungen fort“.  

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien 
von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten 
vertreten, können der Kommission Entwürfe von 
Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur Änderung 
oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln 

Die Vorschrift bewirkt eine zweifache Prüfung der 
Verhaltensregeln auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Verordnung. Absatz 2 gilt für die nationalen 
Aufsichtsbehörden, Absatz 3 für die EU-Kommission. 
Der Prüfungsgegenstand ist bei beiden Verfahren 
derselbe, da anders als in Artikel 27 der EU-
Datenschutzrichtlinie nicht zwischen 
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vorlegen. „einzelstaatlichen“ und „gemeinschaftlichen“ 
Verhaltensregeln unterschieden wird.  

GDV-Vorschlag: 

„Verbände und andere Einrichtungen, die 
Kategorien von für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in 
mehreren Mitgliedstaaten vertreten, können der  
Kommission Entwürfe von gemeinschaftlichen 
Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur Änderung 
oder Ausweitung bestehender  gemeinschaftlicher 
Verhaltensregeln vorlegen.“ 

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger 
Durchführungsrechtsakte beschließen, dass die ihr 
gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln 
beziehungsweise Änderungen und Erweiterungen 
bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 
in der Union besitzen. Die genannten 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die von der EU-Kommission auf ihre Vereinbarkeit mit 
der Verordnung nach Absatz 3 geprüften 
Verhaltensregeln können für allgemein gültig erklärt 
werden. Anders als bisher bewirkt damit nicht mehr 
der selbstbestimmte Beitritt eines Unternehmens die 
rechtliche Verbindlichkeit der Verhaltensregeln. Die 
Selbstverpflichtung erfolgt in diesen Fällen nicht mehr 
freiwillig. Darüber hinaus bestehen massive 
Bedenken gegen diese Kompetenz der Kommission, 
da diese mit weitreichenden Folgen für die 
Unternehmen bei eingeschränkter Beteiligungs- und 
Prüfkompetenzen der Mitgliedstaaten einhergeht. 

GDV-Vorschlag:  

Absatz 4 wird gestrichen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die 
Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 
allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden. 

Es wird auf die Ausführungen zu Absatz 4 verwiesen. 

GDV-Vorschlag:  

Absatz 5 wird gestrichen. 

Artikel 39 

Zertifizierung  
EG 77. 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern 
insbesondere auf europäischer Ebene die 
Einführung von datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren sowie von 
Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren 
betroffene Personen rasch das von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder von 
Auftragsverarbeitern gewährleistete 
Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. 
Die datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren dienen der 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung 
und tragen den Besonderheiten der einzelnen 
Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

Zertifizierungssysteme sind grundsätzlich zu 
begrüßen. Aufwand und Kosten einer Zertifizierung 
sind zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 
sollte an den bereits bestehenden 
Zertifizierungsverfahren festgehalten werden.   

Die Zertifizierung Dritter, die für den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen tätig sind und dazu 
Daten verarbeiten, wäre sehr zu begrüßen. Durch die 
Zertifizierung von Auftragsdatenverarbeitern (z.B. im 
Bereich des Cloud Computing) könnten die 
vertraglichen Pflichten und deren Kontrolle nach 
Artikel 26 Absatz 2 dieser Verordnung erheblich 
reduziert werden.  Darüber hinaus könnten bestimmte 
Datenverarbeitungsprozesse des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zertifiziert werden. Im Gegenzug 
sollten die Unternehmen von bürokratischen 
Belastungen wie dem Nachweis einer 
Datenschutzstrategie (Artikel 22), der Dokumentation 
(Artikel 28) oder der der 
Datenschutzfolgenabschätzung (Artikel 33) befreit 
werden.    
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2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für 
die in Absatz 1 genannten 
datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren 
einschließlich der Bedingungen für die Erteilung und 
den Entzug der Zertifizierung sowie der 
Anforderungen für die Anerkennung der 
Zertifizierung in der Union und in Drittländern 
festzulegen. 

Da es sich bei den Kriterien und Anforderungen für 
die in Absatz 1 genannten datenschutzspezifischen 
Zertifizierungsverfahren um eine „wesentliche“ 
Regelung handelt, sollte diese Verordnungen selbst 
diesbezügliche Vorgaben machen und entsprechende 
Kriterien und Anforderungen für das 
Zertifizierungsverfahren an dieser Stelle regeln. 

GDV-Vorschlag: 

Absatz 2 wird gestrichen. 
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KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 
EG 1- 10. 

a) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten. 

 

b) Die Verordnung schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten. 

 

c) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten weder eingeschränkt oder verboten werden. 

 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 
EG 11 - 18. 

1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener
 Daten sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer 
Datei gespeichert sind oder gespeichert werden 
sollen. 

 

2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
vorgenommen wird. 

 

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den 
Geltungsbereich des Unionsrechts fällt, etwa im 
Bereich der nationalen Sicherheit, 

 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und  
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Agenturen der Europäischen Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von 
Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von 
Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 
fallen, 

 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich 
persönlichen oder familiären Zwecken ohne jede 
Gewinnerzielungsabsicht, 

 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung 
strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 
Behörden. 

 

3) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung 
der Richtlinie 2000/31/EG und speziell die 
Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie 
zur Verantwortlichkeit von Anbietern von 
Vermittlungsdiensten unberührt. 

 

Artikel 3 
Räumlicher Anwendungsbereich 

EG 19 - 22. 

1) Die Verordnung findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in 
der Union erfolgt. 

 

2) Die Verordnung findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von in der 
Union ansässigen betroffenen Personen durch einen 
nicht in der Union niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 
Datenverarbeitung 

 

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzubieten, oder 

 

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient.  

3) Die Verordnung findet Anwendung auf jede 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
einen nicht in der Union niedergelassenen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen an einem Ort, der 
nach internationalem Recht dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt. 

 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

(1)„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 zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck ihrer physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, 

Zum Begriff der personenbezogenen Daten wird die 
weiteste in der Literatur vertretende Rechtsmeinung 
zugrunde gelegt. Nicht einmal die Einschränkungen, 
die die Artikel 29 Datenschutzgruppe in ihrem 
Working Paper 136 (Stellungnahme 4/2007) zum 
Begriff „personenbezogene Daten“ vom 20. Juni 2007 
gemacht hat, werden berücksichtigt. Da nach der 
ausdrücklichen Regelung des Artikels 4 Abs. 1 
ausreicht, dass irgendjemand die Daten zu einer 
Kennnummer zuordnen kann, ist mit der 
Begriffsbestimmung praktisch jede 
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wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
sind; 

Pseudonymisierung von Daten datenschutzrechtlich 
irrelevant. 

Bei der weiten Auslegung kann auch das Abstellen 
auf Standortdaten zu einer ausufernden Anwendung 
führen.  

Beispiel:  

In der Naturgefahrenversicherung ziehen Versicherer 
die frei zugänglichen Gefahrenkarten der öffentlichen 
Hand heran. So stellen etwa die deutschen 
Wasserwirtschaftsämter Informationen zu 
Überschwemmungsgebieten zur Verfügung, der 
Deutsche Wetterdienst hält Informationen zu 
Starkregen und Sturm vor. Hinzu kommen 
auflösungsbeschränkte Luftbilder des Bundesamtes 
für Kartografie und Geodäsie. Diese Daten sind 
zunächst nicht auf eine konkrete Person bezogen und 
von denjenigen, die sie weiterleiten, zumeist auch 
nicht auf eine bestimmte Person beziehbar. 

Nach der weiten Definition läge bereits von Anfang an 
ein personenbezogenes Datum vor, weil die 
Möglichkeit besteht, dass jemand feststellt, dass ein 
Haus in einem Gebiet liegt, in dem 
Überschwemmungen häufig sind, und dieses Haus 
einem Eigentümer zuordnen kann. Um das 
Datenschutzrecht auf seine wesentliche 
Schutzfunktion zurückführen zu können, ist eine 
Einschränkung des Begriffs der personenbezogenen 
Daten erforderlich.  

Zumindest sollten Privilegierungen für nicht 
unmittelbar personenbeziehbare Sachdaten sowie 
pseudonymisierte Daten geschaffen werden. 

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 4 Abs.1 wird wie folgt gefasst: 

„‘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, …;“ 

(2)„personenbezogene Daten" alle Informationen, die 
sich auf eine betroffene Person beziehen; 

EG 23, 24. Siehe Anmerkung zu Abs. 1. 

(3)„Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder 
jede andere Form der Bereitstellung, der Abgleich 
oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 
Vernichten der Daten; 

Vgl. EG 13. 

(4)„Datei" jede strukturierte Sammlung 
personenbezogener Daten, die nach bestimmten 
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Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten 
geordnet geführt wird; 

(5)"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; sind die Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht 
vorgegeben, können der für die Verarbeitung 
Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 
seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden; 

Die Formulierung „allein oder gemeinsam mit 
anderen“ genügt auch i. V. m. Art. 24 nicht als 
Ermächtigungsgrundlage für eine insbesondere für 
die Versicherungswirtschaft dringend erforderliche 
gemeinsame Datenverarbeitung im Konzern. Der 
GDV schlägt für den Bereich der 
Versicherungswirtschaft eine Ergänzung in einem 
neuen Art. 81a vor, vgl. Punkt 1 b) der Stellungnahme 
vom 30.03.2012 (S. 9). Siehe auch Anmerkungen zu 
Art. 24. 

(6)"Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

 

(7)"Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, an 
die personenbezogene Daten weitergegeben 
werden; 

 

(8)"Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne 
Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der 
Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

EG 25. 

(9)"Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten" eine Verletzung der Sicherheit, die zur 
Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder widerrechtlich, oder zur 
unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden; 

Die Melde- und Benachrichtigungspflichten in Artikel 
31, 32 sind bei einer so weiten Definition der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
unverhältnismäßig und bergen die Gefahr der 
Abstumpfung der Betroffenen (vgl. auch den 
eingeschränkten Vorschlag des Consultive 
Committees zu Artikel 7 der Konvention Nr. 108 des 
Europarates). 

Siehe auch Anmerkungen zu Artikel 31, 32. 

(10)„genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den 
ererbten oder während der vorgeburtlichen 
Entwicklung erworbenen Merkmalen eines 
Menschen; 

Der Begriff der genetischen Daten ist sehr weit. Er 
erfasst auch das für jedermann sichtbare Geschlecht. 
Außerdem werden Behinderungen erfasst, die nicht 
genetisch bedingt sind, sondern während der 
Schwangerschaft der Mutter, z. B. durch 
Sauerstoffmangel, erworben wurden. Die Definition 
sollte daher präziser sein. 

Im Rahmen ärztlicher Diagnosen spielt heute neben 
konventionellen Untersuchungsmethoden häufig die 
Auswertung genetischer Daten eine Rolle.  

Beispiel:  

Bei einer Störung der Blutgerinnung ist die 
Bestimmung genetischer Komponenten mittlerweile 
üblich. Die Verpflichtung zu einer unterschiedlichen 
Behandlung von Gesundheits- und genetischen 
Daten würde angesichts heutiger Arztberichte, die 
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vielfach beide Datenarten enthalten, die 
Versicherungswirtschaft vor unlösbare Probleme 
stellen.  

Genetische Daten müssen insofern wie 
Gesundheitsdaten behandelt werden. 

 

GDV-Vorschlag:  

Art. 4 Abs. 10 wird wie folgt gefasst: 

„Genetische Daten sind die durch eine 
Untersuchung der DNA, RNA oder der 
Chromosomen gewonnenen Daten über 
genetische Eigenschaften eines Menschen. 
Genetische Daten sind wie Gesundheitsdaten zu 
behandeln.“ 

(11)„biometrische Daten“ Daten zu den physischen, 
physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 
Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder 
daktyloskopische Daten; 

In der Versicherungsmedizin spielen sogenannte 
„biometrische Rechnungsgrundlagen“ eine Rolle, 
d. h., physische oder physiologische Merkmale 
werden in die versicherungsmathematischen 
Berechnungen einbezogen. Dies dürfte hier nicht 
gemeint sein, sondern „biometrische 
Erkennungsdaten“. 

 

GDV-Vorschlag: 

In Art. 4 Abs. 11 wird „biometrische Daten“ durch 
„biometrische Erkennungsdaten“ ersetzt. 

 

(12)„Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den 
körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand 
einer Person oder auf die Erbringung von 
Gesundheitsleistungen für die betreffende Person 
beziehen; 

EG 26. 

 

 

(13)„Hauptniederlassung“ im Falle des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen der Ort seiner 
Niederlassung in der Union, an dem die 
Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten getroffen werden; wird 
über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in der 
Union entschieden, ist die Hauptniederlassung der 
Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 
hauptsächlich stattfinden. Im Falle des 
Auftragsverarbeiters bezeichnet 
„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der 
Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung in der 
Union hat; 

EG 27. 

(14)„Vertreter“ jede in der Union niedergelassene 
natürliche oder juristische Person, die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich 
bestellt wurde und in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 
seiner Stelle handelt und gegenüber den 
Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in der 
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Union als Ansprechpartner fungiert; 

(15)„Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von 
seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche 
und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen; 

 

(16)„Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen und den von diesem 
abhängigen Unternehmen besteht; 

EG 28. 

(17)„verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung 
sich ein im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats 
niedergelassener für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter für 
Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 
Datenübermittlungen personenbezogener Daten an 
einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe 
in einem oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

 

(18)„Kind“ jede Person bis zur Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres; 

EG 29. 

Die Bestimmung anhand des Alters ist klarer als eine 
Berücksichtigung der individuellen Einsichtsfähigkeit 
und bringt damit mehr Rechtssicherheit. Einige 
Regelungen zu Kindern sind allerdings problematisch, 
vgl. unten. 

(19)„Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat 
nach Maßgabe von Artikel 46 eingerichtete 
staatliche Stelle. 
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KAPITEL II 
Grundsätze 

 
Artikel 5 

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten  

EG 30. 

Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und in einer für die betroffene 
Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden; 

Die Nachvollziehbarkeit für die jeweils betroffene 
Person ist eine sehr weitreichende Forderung. Die für 
die Versicherungswirtschaft notwendige 
automatisierte Risikoprüfung kann durchaus sehr 
komplex aufgebaut sein, sodass nicht immer 
gewährleistet sein kann, dass dies für alle Kunden 
nachvollziehbar ist. Es kann allenfalls auf eine 
objektive Nachvollziehbarkeit, z. B. für 
Wirtschaftsprüfer, abgestellt werden. 

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 5 a) wird wie folgt gefasst: 

„auf rechtmäßige Weise und nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben verarbeitet werden;“ 

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden; 

 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant 
sowie auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung 
notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn und solange die 
Zwecke der Verarbeitung nicht durch die 
Verarbeitung von anderen als personenbezogenen 
Daten erreicht werden können; 

Wünschenswert wäre eine Privilegierung von 
pseudonymisierten Daten (dazu oben zu Art. 4 (1)),  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; 
dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden; 

 

e) in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, 
jedoch höchstens so lange, wie es für die 
Realisierung der Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten 
ausschließlich zu historischen oder statistischen 
Zwecken oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften 
und Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet werden 
und die Notwendigkeit ihrer weiteren Speicherung in 
regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

Artikel 10 sollte wegen des Sachzusammenhangs 
hier angefügt bzw. es sollte darauf verwiesen werden. 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, 
der dafür haftet, dass bei jedem 
Verarbeitungsvorgang die Vorschriften dieser 
Verordnung eingehalten werden, und der den 

Eine Nachweispflicht, die sich auf jeden konkreten 
Verarbeitungsvorgang, also die Abbildung jedes 
Prozessschrittes und Operators, bezieht, bedeutet 
erheblichen Aufwand und Kosten für die 
Unternehmen. 
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Nachweis hierfür erbringen muss. 

Artikel 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
EG 31, 35 - 40. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der 
Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
genau festgelegte Zwecke gegeben. 

 

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person 
erfolgen. 

 

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt. 

Hierdurch wird die Datenverarbeitung aufgrund 
gesetzlicher Erlaubnis, die in § 4 Abs. 1 BDSG 
enthalten ist, ausgeschlossen. Der Gesetzgeber - 
zumindest der europäische - sollte allgemein aber 
weiter in der Lage sein, Datenverarbeitungen in 
Spezialbereichen zu gestatten. 

Das Abstellen auf eine gesetzliche Verpflichtung ist 
zu eng, weil inzwischen auch andere 
Rechtsvorschriften, wie bspw. „Delegated Acts“ eine 
wesentliche Rolle für Wirtschaftsunternehmen 
spielen. Das Gleiche gilt für Normen von 
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen.  

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 6 Abs. 1 c) wird wie folgt gefasst: 

„Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer auf 
Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift 
beruhenden Verpflichtung erforderlich, der der für 
die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt. 

‚d) Die Verarbeitung ist durch eine 
Rechtsvorschrift der Europäischen Union 
erlaubt.‘“ 

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige 
Interessen der betroffenen Person zu schützen. 

 

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt 
und die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

 

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
Dieser gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung 
ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

Interessen Dritter: 

Eine Abwägung mit den Interessen Dritter ist anders 
als bisher in Art. 7 (f) der RL 94/46/EG nicht 
vorgesehen. Damit wird die Tätigkeit aller 
Auskunfteien in Frage gestellt. 

Beispiele: 

Mangels einer Vorschrift zu Auskunfteien steht das 
Hinweis- und Informationssystem (HIS) der deutschen 
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Versicherungswirtschaft, das der Bekämpfung von 
Versicherungsbetrug dient (dazu ausführlich 
Anmerkung zu Art. 9 Abs. 2 j) und auf Wunsch der 
Datenschutzbehörden gerade erst als Auskunftei 
ausgestaltet wurde, auf keiner sicheren 
Rechtsgrundlage mehr. 

Das Gleiche gilt für die Auskunftstelle über den 
Versicherungs- und Bausparaußendienst (AVAD). Die 
AVAD wurde in Deutschland eingerichtet, um im 
Interesse der Verbraucher die Zuverlässigkeit von 
Versicherungsvermittlern sicherstellen und ist sowohl 
von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht als auch von den 
Datenschutzbehörden anerkannt. Ihre Tätigkeit dient 
der Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie 
(Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Dezember 2002 über 
Versicherungsvermittlung). 
 
Kinder: 

Die Formulierung zu Kindern ist zweideutig. Nach der 
ungünstigsten Auslegung ist die Legitimation 
aufgrund einer Interessenabwägung bei 
Minderjährigen kategorisch ausgeschlossen - dann 
wäre etwa auch die Einbindung von Dienstleistern bei 
der Bearbeitung von Versicherungsverträgen von 
Kindern unmöglich.  

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 6 Abs. 1 f) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Auf besondere Interessen von 
Kindern ist zu achten.“ 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke unterliegt den Bedingungen und 
Garantien des Artikels 83. 

 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c 
und e müssen eine Rechtsgrundlage haben im 

 

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt. 

 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel verfolgen oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten wahren und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung 
verfolgten legitimen Zweck stehen. 
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4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem 
Zweck, für den die personenbezogenen 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. 

Die Möglichkeit der Zweckänderung ist zu eng. Sie 
kommt nicht aufgrund einer Interessenabwägung (f) in 
Betracht. Hiermit bringt die Vorschrift zu wenig 
Flexibilität!  

Beispiel: 

Je nach Auslegung von „Vereinbarkeit“ könnte es 
künftig ausgeschlossen sein, einem 
Versicherungskunden mit einer Hausratsversicherung 
einen Bausparvertrag anzubieten. 

Hier kann die Information des Betroffenen über die 
Zweckänderung einen möglichen Ausgleich 
darstellen. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 6 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem 
Zweck, für den die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, nicht vereinbar, muss auf die 
Verarbeitung mindestens einer der in Absatz 1 
Buchstaben a bis f genannten Gründe zutreffen.“ 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe f für verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, 
die die Verarbeitung personenbezogener Daten von 
Kindern betreffen, näher zu regeln. 

 

Artikel 7 
Einwilligung 

EG 32 - 34. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die 
Beweislast dafür, dass die betroffene Person ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für eindeutig festgelegte 
Zwecke erteilt hat. 

 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche 
Erklärung erfolgen, die noch einen anderen 
Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der 
Einwilligung äußerlich erkennbar von dem anderen 
Sachverhalt getrennt werden. 

 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Eine Einwilligung muss dann widerruflich sein, wenn 
tatsächlich eine völlige Freiheit besteht, sie zu 
erteilen. Das ist nicht der Fall, solange eine 
Datenerhebung und -verarbeitung, die zur 
Durchführung eines Vertrages erforderlich ist, auf 
eine Einwilligung gestützt werden muss. 

Ein Beispiel hierfür ist die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten im Rahmen der Durchführung von 
Versicherungsverträgen (siehe Anmerkungen zu 
Art. 9 Abs. 2 h und Art. 81). 

Durch die uneingeschränkte Widerruflichkeit kann die 
Vertragsabwicklung unmöglich werden. Ein teilweiser 
Widerruf kann dazu führen, dass die Prüfung des 
Risikos oder des Versicherungsfalles nicht mehr 
durchführbar ist. Hierzu hat die deutsche 
Versicherungswirtschaft mit den 
Datenschutzbehörden eine interessengerechte 
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Lösung gefunden, wonach ein Widerruf nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben ausgeschlossen 
sein oder zur Nichterbringung der Leistung führen 
kann, wenn die Einwilligung zur Durchführung des 
Vertrags oder zur Schadensabwicklung erforderlich 
ist. 

 

GDV-Vorschlag: 

In Art. 7 Abs. 3 wird am Ende ein neuer Satz 3 
eingefügt: 

„Ist die Einwilligung zur Durchführung eines 
Vertrages erforderlich, kann ein Widerruf nach 
den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen sein.“ 

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung, wenn zwischen der Position der 
betroffenen Person und des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichgewicht 
besteht. 

In einigen Versicherungssparten werden 
Gesundheitsdaten zwingend benötigt, um im Einklang 
mit versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
die Risiken zu prüfen und um Versicherungsfälle 
abzuwickeln. Da keine ausreichende gesetzliche 
Grundlage für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in der Versicherungswirtschaft 
vorliegt (dazu Anmerkungen zu Art. 9 Abs. 2 h und 
Art. 81) ist die Versicherungswirtschaft darauf 
angewiesen, von Kunden und Antragstellern  
datenschutzrechtliche Einwilligungen einzuholen. Die 
deutsche Versicherungswirtschaft hat hierzu aktuell 
eine neue datenschutzrechtliche Mustereinwilligung 
mit den deutschen Datenschutzbehörden abgestimmt, 
die die notwendigen Datenverarbeitungsprozesse 
erfasst. 
 
Art. 7 Abs. 4 stellt die Zulässigkeit derartiger 
Einwilligungen in Frage, da zu befürchten ist, dass ein 
erhebliches Ungleichgewicht nicht nur in 
Beschäftigungsverhältnissen und gegenüber 
Behörden, sondern auch zwischen großen 
Unternehmen und ihren Kunden angenommen wird. 
Ein solch genereller Ausschluss der Einwilligung 
schränkt Verbraucher in ihrer Entscheidungsfreiheit 
ein und steht dem eigentlichen Ziel des 
Datenschutzes entgegen, den Einzelnen als Herrn 
über seine Daten zu stärken. Die 
Versicherungswirtschaft stellt er vor große 
Schwierigkeiten, ihre Datenverarbeitung zu 
rechtfertigen. Art. 7 Abs. 4 muss daher unbedingt 
gestrichen werden. 
 
Kritisch ist die Norm auch im Hinblick auf 
Beschäftigungsverhältnisse, die nach 
Erwägungsgrund 34 eindeutig unter den 
Anwendungsbereich fallen. Art. 7 Abs. 4 würde dazu 
führen, dass auch freiwillige Angebote eines 
Arbeitgebers, wie z. B. zusätzliche 
Direktversicherungen im Rahmen der Betrieblichen 
Altersversorgung und Unfallversicherungen für 
Mitarbeiter nicht möglich wären. Das Gleiche gilt z. B. 
für freiwillige Fortbildungsmaßnahmen oder 
Personalentwicklungsprogramme. Eine Einwilligung 
muss hier möglich bleiben. 
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GDV-Vorschlag: 

Art. 7 Abs. 4 wird gestrichen. 

Artikel 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines 
Kindes 

 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines 
Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, 
dem direkt Dienste der Informationsgesellschaft 
angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und 
insoweit die Einwilligung hierzu durch die Eltern 
oder den Vormund des Kindes oder mit deren 
Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Technologie angemessene 
Anstrengungen, um eine nachprüfbare Einwilligung 
zu erhalten. 

 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten, etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, 
zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen 
eines Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in 
Bezug auf die Art der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher 
zu regeln. Dabei zieht die Kommission spezifische 
Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 
sowie mittlere Unternehmen in Betracht. 

 

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für 
spezielle Arten der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 
festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

Artikel 9 
Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten 

EG 41 - 44. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 
denen die Rasse oder ethnische Herkunft, politische 
Überzeugungen, die Religions- oder 
Glaubenszugehörigkeit oder die Zugehörigkeit zu 
einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von 
genetischen Daten, Daten über die Gesundheit oder 
das Sexualleben oder Daten über Strafurteile oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
ist untersagt. 

 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 
genannten personenbezogenen Daten vorbehaltlich 
der in den Artikeln 7 und 8 genannten Bedingungen 
eingewilligt, es sei denn, nach den 
Rechtsvorschriften der Union oder eines 
Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch 
die Einwilligung der betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden, oder 
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b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die 
Verarbeitung Verantwortliche seine ihm aus dem 
Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben und 
seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen 
kann, soweit dies nach den Vorschriften der Union 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 
angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig 
ist, oder 

 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen oder einer anderen 
Person erforderlich und die betroffene Person ist 
aus physischen oder rechtlichen Gründen 
außerstande, ihre Einwilligung zu geben, oder 

 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage 
angemessener Garantien durch eine politisch, 
philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich 
ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige 
Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 
rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 
Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung nur auf 
die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 
Organisation oder auf Personen, die im 
Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck 
regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht 
und die Daten nicht ohne Einwilligung der 
betroffenen Personen nach außen weitergegeben 
werden, oder 

 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf 
personenbezogene Daten, die die betroffene Person 
offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 
Geltendmachung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforderlich oder  

Ob und inwieweit hieraus die Legitimation für die 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten zum Abschluss  
bzw. zur Durchführung von Versicherungsverträgen 
entnommen werden kann, ist unsicher, weil die 
Formulierung des Art. 6 Abs. 1 b gerade nicht 
übernommen wurde. Zur Notwendigkeit einer 
Regelung siehe Anm. zu Art. 9 Abs. 2 h). 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur 
Wahrung der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 
Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

Ob hieraus die Grundlage für eine EU- oder nationale 
Regelung für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
zum Abschluss von Versicherungsverträgen 
hergeleitet werden kann ist zweifelhaft, weil Art. 9 
Abs. 2 h) als Sonderregelung verstanden werden 
könnte und weil auch der ähnlich formulierte Art. 8 
Abs. 4 der RL 95/46/EG bisher zum Teil nicht als 
ausreichende Rechtsgrundlage angesehen wurde. 
Zur Notwendigkeit einer Regelung siehe Anm. zu Art. 
9 Abs. 2 h). 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist 
vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 
Artikels 81 für Gesundheitszwecke erforderlich oder 

Zu enge Formulierung: 

Eine Begrenzung auf die Verarbeitung für 
Gesundheitszwecke ist zu eng. Sie würde die 
Fallgruppen des Art. 81  Abs. 1 c) nicht vollständig 
erfassen. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in der Versicherungswirtschaft: 

In der Krankenversicherung, der Lebensversicherung 
und der Unfallversicherung werden Gesundheitsdaten 
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zwingend benötigt, um im Einklang mit 
versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen die 
Risiken prüfen und um Versicherungsfälle 
abzuwickeln zu können. Auch Rückversicherer, die 
Risiken ganz oder teilweise übernehmen, benötigen 
diese Daten. Haftpflichtversicherer brauchen zur 
Abwicklung von Personenschäden die 
Gesundheitsdaten der Geschädigten. Die deutsche 
Versicherungswirtschaft hat hierzu aktuell eine neue 
datenschutzrechtliche Mustereinwilligung mit den 
deutschen Datenschutzbehörden abgestimmt, aus 
der die notwendigen Datenverarbeitungsprozesse 
hervorgehen. 

Wie in den Anmerkungen zu Art. 7 dargestellt wurde, 
ist eine Einwilligung eine äußerst unsichere 
Grundlage für die Datenverarbeitung. 

Notwendig ist eine eindeutige, europaweit geltende 
gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in den betroffenen 
Versicherungssparten. Sie könnte in einen neuen 
Art. 81a der Verordnung aufgenommen werden 
Formulierungsvorschlag (siehe Stellungnahme des 
GDV, Ziffer 1 a), S. 5 ff.). 

Genetische Daten: 

Im Rahmen ärztlicher Diagnosen spielt heute neben 
konventionellen Untersuchungsmethoden häufig die 
Auswertung genetischer Daten eine Rolle. 

Beispiel: 

Die Versicherungswirtschaft benötigt diese Daten wie 
Gesundheitsdaten (dazu Anmerkungen zu Art. 4 (10). 

 

GDV-Vorschlag: 

(kann entfallen, wenn dem Vorschlag zu Art. 4 (10) 
vollständig gefolgt wird) 

Art. 9 Abs. 2 h) wird wie folgt gefasst:„h) die 
Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten oder 
genetische Daten, soweit diese der Feststellung 
oder Therapie einer bestehenden Erkrankung 
dienen,.und ist vorbehaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Art. 81 und Art. 81a für 
Gesundheitszwecke erforderlich oder“ 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Artikels 83 für historische oder 
statistische Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 
aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen 
Verpflichtung, der der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer 
Aufgabe, der ein wichtiges öffentliches Interesse 
zugrunde liegt, soweit dies nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 
angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig 
ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

Der Versicherungswirtschaft entstehen allein in der 
Schaden- und Unfallversicherung durch 
Versicherungsbetrug Verluste in einer geschätzten 
Höhe von 4 Milliarden Euro pro Jahr. Eine Studie der 
GfK, Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 
2011 ergab, dass ca. 4 % der befragten Haushalte 
offen zugaben, in den letzten 5 Jahren 
Versicherungsbetrug begangen zu haben. Weitere 
ca. 7 % wissen von einem konkreten 
Versicherungsbetrug. Sonderuntersuchungen 
ergaben, dass bis zu 40 % der Schäden an 
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behördlicher Aufsicht geführt werden. Smartphones, Flat-TV’s und Laptops in 
Betrugsabsicht eingereicht wurden. Diese Kosten 
verteuern den Versicherungsschutz für redliche 
Versicherungskunden erheblich. Die 
Versicherungswirtschaft ist im Interesse der 
Versicherten auf Maßnahmen der 
Betrugsbekämpfung angewiesen. Dem dient in 
Deutschland das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS), das erst im Jahr 2011 nach den Vorgaben der 
Datenschutzbehörden neu organisiert wurde. In dem 
System werden auch Verurteilungen wegen 
Versicherungsbetruges gespeichert und können von 
anderen Versicherern abgefragt werden. 
 
Auch die Auskunftsstelle über den Versicherungs- 
und Bausparaußendienst (AVAD) verarbeitet 
strafrechtliche Daten, um im Interesse der 
Verbraucher die Zuverlässigkeit von Vermittlern 
sicherstellen. Ihre Tätigkeit dient der Umsetzung der 
Versicherungsvermittlerrichtlinie (Richtlinie 
2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Dezember 2002 über 
Versicherungsvermittlung) in Deutschland und ist 
sowohl von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht als auch von den 
Datenschutzbehörden anerkannt. 
 
Durch Art. 9 Abs. 1, 2 (j) wird die Verarbeitung von 
Daten über Strafurteile jedoch an eine rechtlich 
gerade in diesem Fall sehr unsichere Einwilligung 
oder ein spezielles deutsches oder europäisches 
Gesetz geknüpft. Ein solches Gesetz liegt zumindest 
in Deutschland nicht vor. 
 
Der Betrieb der genannten Systeme muss 
sichergestellt werden, entweder durch ein noch zu 
erlassendes Gesetz oder besser durch die Schaffung 
einer entsprechenden Ausnahme in der Verordnung 
selbst. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 9 Abs. 2 j) wird wie folgt gefasst: 

„die Verarbeitung von Daten über Strafurteile 
oder damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter 
behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer 
gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der 
der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, oder zur Wahrnehmung eines 
wichtigen öffentlichen Interesses oder sonstigen 
erheblichen berechtigten Interesses, das die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
deutlich überwiegt. zugrunde liegt, soweit dies 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 
vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges 
Strafregister darf nur unter behördlicher Aufsicht 
geführt werden.“ 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene 

Die Ausgestaltungsbefugnisse der Kommission 
führen zu erheblichen Rechtsunsicherheiten, wann 
die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
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Garantien für die Verarbeitung der in Absatz 1 
genannten besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 
genannten Ausnahmen näher zu regeln. 

personenbezogener Daten zulässig ist. Es handelt 
sich um sowohl für die Betroffenen wesentliche als 
auch für die Verarbeiter wirtschaftlich bedeutsame 
Aspekte, die in der Verordnung eindeutig geregelt 
werden müssen.   

Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person 
bestimmt werden kann 

EG 45. 

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. 

Diese wichtige Regelung sollte in den 
Sachzusammenhang zu Artikel 5 gezogen werden. 
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KAPITEL III 
RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

 
ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN 
 
 

Artikel 11 

Transparente Information und Kommunikation 
EG 46. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und die Ausübung der den betroffenen Personen 
zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für 
jedermann leicht zugängliche Strategie. 

Es ist unklar, was genau eine „nachvollziehbare und 
für jedermann leicht zugängliche Strategie“ darstellt. 
Sie sollte in Art. 11 Abs. 1 genauer definiert werden. 
Dies gilt umso mehr, als Art. 79 Abs. 6 e scharfe 
Sanktionen für das Unterlassen der Festlegung inter-
ner Datenschutzstrategien festlegt, von denen man 
annehmen muss, dass sie auch für Verstöße nach 
Art. 11 Abs. 1 gelten (Art. 79 Abs. 6 e bedarf diesbe-
züglich einer Klarstellung.). Eine vollkommene Offen-
legung der Strategie ist zur Vermeidung des Be-
kanntwerdens von Geschäftsgeheimnissen nicht 
möglich. Es wäre denkbar, dass damit die Daten-
schutz-Politik gemeint ist. Ist dies der Fall, so sollte es 
in Absatz 1 deutlich gemacht werden. Die Nachvoll-
ziehbarkeit kann sich nur auf Fachleute beziehen.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 11 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und die Ausübung der den betroffenen Personen 
zustehenden Rechte eine für die Datenschutzbe-
hörden nachvollziehbare Datenschutzpolitik.“ 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der 
betroffenen Person alle Informationen und Mitteilun-
gen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Es ist nicht möglich, die Informationen auf den unter-
schiedlichen Empfängerhorizont aller Adressaten 
zuzuschneiden. Dies würde einen zu großen Bürokra-
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verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, 
einfachen und adressatengerechten Sprache zur 
Verfügung, besonders dann, wenn die Information 
an ein Kind gerichtet ist. 

tieaufwand mit sich bringen. Es wäre daher ausrei-
chend, eine ‚klare und einfache Sprache‘ zu fordern 
(siehe unten). Dies sollte auch im Hinblick auf die in 
Art. 79 Abs. 5 a enthaltenen Sanktionen für Auskünfte 
gelten, welche „nicht oder nicht vollständig oder in 
nicht hinreichend transparenter Weise“ übermittelt 
werden. (Auch Art. 79 Abs. 5 a bedarf diesbezüglich 
einer Klarstellung, wann Auskünfte die genannten 
Anforderungen erfüllen oder nicht.) 

GDV-Vorschlag: 

Art. 11 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der 
betroffenen Person alle Informationen und Mitteilun-
gen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 
verständlicher Form unter Verwendung einer klaren 
und einfachen Sprache zur Verfügung, besonders 
dann, wenn die Information an ein Kind gerichtet ist.“ 

Artikel 12 

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene 
Person ihre Rechte ausüben kann 

EG 47, 48. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, 
mittels welcher Verfahren er die Informationen ge-
mäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Per-
sonen die Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 
sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden Rechte 
ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um 
die Beantragung der in Artikel 13 sowie in den Arti-
keln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleich-
tern. Im Falle der automatischen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sorgt der für die Verarbei-
tung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme 
elektronisch beantragt werden kann. 

 

 

 

 

 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt 
seiner Informationspflicht gegenüber der betroffenen 
Person umgehend nach und teilt ihr spätestens in-
nerhalb eines Monats nach Eingang eines Antrags 
mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 oder den Ar-
tikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbe-
tene Auskunft. Diese Frist kann um einen Monat ver-
längert werden, wenn mehrere betroffene Personen 
von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zu-
sammenarbeit bis zu einem vertretbaren Maß not-
wendig ist, um einen unnötigen und unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand seitens des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zu vermeiden. Die Unterrich-
tung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene 
Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 
elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie 
nichts anderes angibt. 

Frist:  

Die Frist für die Beantwortung eines Antrages sollte 
erst dann beginnen, wenn der Antragsteller alle 
relevanten Informationen zur Bearbeitung seines 
Antrags zur Verfügung gestellt hat. Name und An-
schrift sind möglicherweise nicht ausreichend, damit 
ein Versicherer eine Fehlmeldung abgeben kann. 
Denn der Adressbestand ist möglicherweise nicht auf 
dem aktuellsten Stand, wenn der Kunde eine Adress-
änderung nicht mitgeteilt hat. Da hier stets geprüft 
werden muss, ob die jeweiligen Bestände auch Daten 
Dritter oder andere nicht zu offenbarende Daten ent-
halten, ist auch die Monatsfrist bzw. die Verlänge-
rungsmöglichkeit in Satz 2 zu eng. 

Die Verlängerung um einen weiteren Monat kann zu 
knapp sein, wenn  z. B. massenhaft Auskunftsportale 
im Internet genutzt werden. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden wie folgt ge-
fasst: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt sei-
ner Informationspflicht gegenüber der betroffenen 
Person umgehend nach und teilt ihr spätestens inner-
halb eines Monats nach Eingang eines vollständigen 
Antrags mit allen zur Bearbeitung relevanten In-
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formationen mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 
oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt 
die erbetene Auskunft. Diese Frist kann um einen 
Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene 
Personen von ihren Rechten Gebrauch machen oder 
die begehrte Maßnahme einen erhöhten Aufwand 
erfordert, insbesondere wegen des Umfangs oder 
der erforderlichen Prüfung der berechtigten Inte-
ressen Dritter., um einen unnötigen und unver-
hältnismäßig hohen Aufwand seitens des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden.“ 

 

Form: 

Es ist nicht ersichtlich, wie die Verpflichtung zur 
elektronischen Form den Interessen der Betroffe-
nen dienen soll. Dagegen kann es für Unternehmen 
eine unnötige und damit bürokratische Belastung 
darstellen, verschiedene Formen der Unterrichtung 
bereithalten zu müssen. Außerdem kann die Beant-
wortung einer E-Mail-Anfrage per E-Mail eine un-
sichere Datenübertragungsmethode sein. Sie birgt 
vor allem dann, wenn es sich um sensible Daten han-
delt, erhebliche Risiken. 

Beispiel: 

Eine Krankenversicherung müsste Gesundheitsdaten 
unter Umständen über eine unverschlüsselte E-Mail 
an ihre Kunden schicken. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 12 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

Die Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die 
betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, 
ist kann sie auch auf elektronischem Weg unterrich-
tet werden zu unterrichten, sofern sie nichts an-
deres angibt.“ 

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortli-
che, auf Antrag der betroffenen Person tätig zu 
werden, unterrichtet er die betroffene Person über 
die Gründe für die Weigerung und über die Möglich-
keit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzule-
gen oder den Rechtsweg zu beschreiten. 

 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen 
Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind kostenlos. Bei 
offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und 
besonders im Fall ihrer Häufung kann der für die 
Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die Un-
terrichtung oder die Durchführung der beantragten 
Maßnahme verlangen oder die beantragte Maß-
nahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche die Beweislast für den 
offenkundig unverhältnismäßigen Charakter des An-
trags. 

Um dem Antragsteller die Möglichkeit des Rückzugs 
seiner entgeltpflichtigen Anfrage und damit das Ent-
fallen der Verpflichtung zur Zahlung des Entgelts ein-
zuräumen, sollte der Antragsteller vor einer kosten-
auslösenden Antwort über die anfallenden Kosten 
informiert werden.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 12 Abs. 4 wird am Ende wie folgt ergänzt: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss 
den Antragsteller vor Einleitung der Schritte zur 
entgeltpflichtigen Antwort über die Kosten infor-
mieren, welche dieser bei Ausführung des An-
trags zu tragen hat. Dem Antragsteller muss eine 
angemessene Frist zur Bestätigung seines An-
trags eingeräumt werden.“ 
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5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 
unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 
genannten Entgelte näher zu regeln.  

Der Tatbestand des offenkundig unverhältnismä-
ßigen Antrags erscheint ausreichend klar defi-
niert. Über sein Vorliegen muss im Einzelfall ent-
schieden werden. Dies ist im Zweifelsfall eine Auf-
gabe der Rechtsprechung und sollte daher nicht der 
Kommission übertragen werden. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 12 Abs. 5 wird gestrichen. 

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Stan-
dardverfahren für die Mitteilungen gemäß Absatz 2, 
auch für solche in elektronischer Form, festlegen. 
Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnah-
men für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie mittle-
re Unternehmen. Die entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlas-
sen. 

 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern 
 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Emp-
fängern, an die Daten weitergegeben wurden, jede Be-
richtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 
beziehungsweise 17 vorgenommen wird, mit, es sei 
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 

 
 

ABSCHNITT 2 
INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

 
 

Artikel 14 

Information der betroffenen Person 
EG 49, 50. 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten 
erhoben werden, teilt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche zumindest Folgendes mit: 

Die Versendung aller geforderten Mindestangaben 
unabhängig vom Informationsbedürfnis des Betroffe-
nen stellt eine unnötige Gefahr für die Sicherheit 
der Vertraulichkeit der Daten dar und ist damit in 
der Regel auch nicht in seinem Interesse. Für die 
Unternehmen bedeutet sie einen enormen bürokrati-
schen Aufwand. Die grundsätzliche Informations-
pflicht sollte auf solche Informationen beschränkt 
sein, die der Betroffene benötigt, um weitere Aus-
kunft erlangen zu können.  
 
Es muss auch möglich sein, auf Verhaltensregeln 
nach Art. 38 zu verweisen, die die Verarbeitung der 
nachfolgend geforderten Informationen durch die 
verantwortliche Stelle regeln.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt 
einer Person, deren personenbezogene Daten er 
erhebt oder erstmalig speichert zumindest die 
Tatsache der Speicherung, die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung 
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oder Nutzung und die Identität der verantwortli-
chen Stelle mit.“ 

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen sowie gegebenen-
falls seines Vertreters und des Datenschutzbeauf-
tragten, 

 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, ein-
schließlich der Geschäfts- und allgemeinen Ver-
tragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungs-
weise die von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f be-
ruht, 

 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Be-
richtigung oder Löschung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen beziehungsweise eines Wi-
derspruchsrechts gegen die Verarbeitung dieser Da-
ten, 

 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten,  

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die Daten an ein Drittland oder ei-
ne internationale Organisation zu übermitteln, sowie 
das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezug-
nahme auf einen Angemessenheitsbeschluss der 
Kommission, 

 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung 
der besonderen Umstände, unter denen die per-
sonenbezogenen Daten erhoben werden, notwen-
dig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine 
Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleis-
ten. 

 

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, teilt der für die Verarbei-
tung Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen außerdem mit, 
ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 
fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Ver-
weigerung der Daten hätte. 

 

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, teilt der für die Verar-
beitung Verantwortliche dieser Person neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen außerdem die 
Herkunft der personenbezogenen Daten mit. 

 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die 
Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3  

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezoge-
nen Daten bei der betroffenen Person oder  
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b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden, zum Zeit-
punkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach ihrer Erhebung, die den be-
sonderen Umständen, unter denen die Daten erho-
ben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
Rechnung trägt, oder, falls die Weitergabe an einen 
Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Weitergabe. 

 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine 
Anwendung: 

Die Ausnahmen sind zu eng und werden der Praxis 
nicht gerecht. Hier sollten zusätzlich weitere Aus-
nahmen aufgenommen werden, wie sie zum Beispiel 
§ 33 Abs. 2 BDSG regelt. 

GDV-Vorschlag: 

In Ziffer 5 werden folgende Fallgruppen ergänzt: 

e) „die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil 
sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger 
oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließ-
lich der Datensicherung oder der Daten-
schutzkontrolle dienen oder 

f) die Daten ihrem Wesen nach, namentlich we-
gen des überwiegenden rechtlichen Interes-
ses eines Dritten oder der verantwortlichen 
Stelle selbst, geheim gehalten werden müssen 
oder 

g) die Speicherung oder Übermittlung für Zwe-
cke der wissenschaftlichen Forschung erfor-
derlich ist und eine Benachrichtigung einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern wür-
de oder 

h) eine Benachrichtigung dem Wohle der Euro-
päischen Gemeinschaft oder eines Mitglied-
staates Nachteile bereiten würde oder 

i) das Bekanntwerden der Daten die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährden würde o-
der 

j) die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen sind und eine Benachrichtigung 
wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle un-
verhältnismäßig ist oder 

k) die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind 
und die Benachrichtigung die Geschäftszwe-
cke der verantwortlichen Stelle erheblich ge-
fährden würde, es sei denn, dass das Interes-
se an der Benachrichtigung die Gefährdung 
überwiegt.“ 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Infor-
mationen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 oder  

b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person 
erhoben und die Unterrichtung erweist sich als un-
möglich oder ist mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden oder 

 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person 
erhoben und die Erfassung oder Weitergabe ist 
ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person 
erhoben und die Bereitstellung der Informationen 
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greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder des 
Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen ein. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für 
die Verarbeitung Verantwortliche geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern 
gemäß Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen an 
Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 
Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe h für verschiedene 
Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den 
Bedingungen und geeigneten Garantien im Hinblick 
auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 Buchstabe b zu 
regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete 
Maßnahmen für Kleins- und Kleinstunternehmen 
sowie mittlere Unternehmen. 

Hier muss die Norm selbst hinreichend bestimmt 
sein. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die in Art. 
79 Abs. 5 a geregelten Sanktionen. Für delegierte 
Rechtsakte ist kein Raum. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 14 Abs. 7 wird gestrichen. 

 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die 
Bereitstellung der Informationen gemäß den Ab-
sätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls 
die Besonderheiten und Bedürfnisse der ver-
schiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 
berücksichtigt. Die entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlas-
sen. 

 

Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 
EG 51, 52. 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit eine Be-
stätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden oder 
nicht. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 
teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Fol-
gendes mit: 

Das Auskunftsrecht ist zu global und äußerst un-
praktikabel. Ohne eine weitere Spezifikation des Be-
troffenen, in welchem Zusammenhang Daten vorlie-
gen könnten bzw. wozu genau er Auskunft wünscht, 
kann für die Unternehmen ein enormer Recherche-
aufwand erforderlich sein. Hier ist die Beschränkung 
auf einen verhältnismäßigen Aufwand geboten. 

Beispiel 1: Eine betroffene Person möchte bei einem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen eine grundsätz-
liche Aussage bekommen, ob seine/ihre Daten in 
irgendeiner Art und Weise gespeichert sind. Da hier 
der Ansatzpunkt für den Verantwortlichen fehlt (war 
der Betroffene Kunde, Partner, Zeuge?), müsste er 
seinen gesamten Datenbestand bei entsprechendem 
Aufwand durchsuchen.  

Beispiel 2: Der Kunde möchte lediglich wissen, ob 
eine diagnostizierte Erkrankung vom Krankenversi-
cherer gespeichert ist. Dem Versicherer kann nicht 
zugemutet werden, deshalb alle aus den letzten 20 
Jahren gespeicherten Daten von Krankheitskosten zu 
beauskunften. 

GDV-Vorschlag: 

Nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„Sie hat darzulegen, in welchem Zusammenhang 
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Daten vorliegen könnten, und den Gegenstand 
der gewünschten Auskunft genau zu bezeichnen.“ 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die ver-
arbeitet werden,  

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an 
die die personenbezogenen Daten weitergegeben 
werden müssen oder weitergegeben worden sind, 
speziell bei Empfängern in Drittländern, 

 

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden,  

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen beziehungsweise eines Widerspruchrechts ge-
gen die Verarbeitung dieser Daten, 

 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegen-
stand der Verarbeitung sind, sowie alle verfügba-
ren Informationen über die Herkunft der Daten, 

 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr 
angestrebten Auswirkungen, zumindest im Fall der 
Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit-
geteilt wird, welche personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden. Stellt die betroffene Person den An-
trag in elektronischer Form, ist sie auf elektroni-
schem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts ande-
res angibt. 

Reichweite des Auskunftsanspruchs: 

Ein solch weitgehender Auskunftsanspruch kann 
nur in Ausnahmefällen interessengerecht sein. 
Dagegen ist eine detaillierte Auskunftserteilung bei 
Bestehen eines berechtigten Interesses des Betroffe-
nen und der Verhältnismäßigkeit des Aufwands legi-
tim. 

Hier siehe Beispiel 2 zu Absatz 1.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 15 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen im 
Rahmen ihres Auskunftsbegehrens nach Absatz 1 
mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. 

Form des Auskunftsanspruchs: 

Eine elektronische Datenübermittlung birgt, insbeson-
dere wenn es sich um sensible Daten handelt, erheb-
liche Risiken (dazu oben Anmerkung zu Art. 12 Abs. 
2) 

GDV-Vorschlag: 

Art. 15 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Stellt die betroffene Person den Antrag in elektroni-
scher Form, kann sie auch auf elektronischem 
Weg unterrichtet werden, sofern sie nichts anderes 
angibt.“ 

GDV
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3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 
Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der perso-
nenbezogenen Daten gemäß Absatz 1 Buchstabe g 
an die betroffene Person festzulegen. 

Der spätere Erlass eines delegierten Rechtsaktes 
über die für die Mitteilung über den Inhalt der perso-
nenbezogenen Daten anzuwendenden Kriterien und 
Anforderungen bringt keinen Mehrwert für die prakti-
sche Anwendung und zeitnahe Meldung an betroffene 
Personen.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 15 Abs. 3 wird gestrichen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und - ver-
fahren für Auskunftsgesuche und die Erteilung der 
Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch 
für die Überprüfung der Identität der betroffenen 
Person und die Mitteilung der personenbezogenen 
Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebe-
nenfalls die Besonderheiten  und Bedürfnisse der 
verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituatio-
nen berücksichtigt. Die entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlas-
sen. 

 

 
 

ABSCHNITT 3 
 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG 
 

 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 
EG 53. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung von 
unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlan-
gen. Die betroffene Person hat das Recht, die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten, 
auch in Form eines Korrigendums, zu verlangen. 

 

Artikel 17 

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 
EG 53, 54. 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen die Löschung von 
sie betreffenden personenbezogenen Daten und die 
Unterlassung jeglicher weiteren Verbreitung dieser 
Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um per-
sonenbezogene Daten handelt, die die betroffene 
Person im Kindesalter öffentlich gemacht hat, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft: 

Die Bestimmung ist sehr stark auf im Internet öf-
fentlich gemachte Daten zugeschnitten. Es sollte 
gründlich geprüft werden, ob die Regelung in vollem 
Umfang auf die Offline-Welt übertragbar ist. 

Beispiel: 

Wenn in einer Berufsunfähigkeitsversicherung Ge-
sundheitsdaten angegeben wurden, ist die Einwilli-
gung nach Art. 9 Abs. 2 a Rechtsgrundlage. Wird die 
Einwilligung widerrufen, greift Art. 17 Abs. 1 d ein und 
die Daten müssten gelöscht werden. Mit der Lö-
schung ist der Vertrag nicht mehr durchführbar. (Art. 
17 Abs. 1 b erfasst diesen Fall nicht, weil er sich nur 
auf einfache personenbezogen Daten bezieht.) 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erho-
ben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. 

 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 
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1 Buchstabe a stützte, oder die Speicherfrist, für die 
die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und 
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der Daten. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Grün-
den nicht mit der Verordnung vereinbar.  

Die Bestimmung ist sehr weit (vgl. oben zu 1 geschil-
derten Fall). 

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 3 wird gestrichen. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Da-
ten, für deren Veröffentlichung er verantwortlich 
zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch technischer 
Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Querverweise auf diese perso-
nenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replika-
tionen dieser Daten verlangt. Hat der für die Verar-
beitung Verantwortliche einem Dritten die Veröffent-
lichung personenbezogener Daten gestattet, liegt 
die Verantwortung dafür bei dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen. 

 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für 
eine umgehende Löschung der personenbezoge-
nen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforder-
lich ist 

Eine Löschung der Daten ist dann nicht gerechtfertigt, 
wenn sie zur Durchführung eines Vertrages oder ei-
nes gesetzlichen Anspruchs erforderlich sind (vgl. 
Beispiel oben unter 1.). So können z.B. Daten aus 
einem Haftpflichtschaden nicht gelöscht werden, 
wenn noch die Geltendmachung von Folgeschäden 
möglich ist. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 3 wird um einen weiteren Buchstaben 
ergänzt: 

„solange die Daten noch zur Durchführung eines 
Vertrags oder zur Erfüllung eines gesetzlichen 
Anspruchs erforderlich sein können.“ 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung gemäß Artikel 80;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 81;  

c) für historische und statistische Zwecke oder zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
Artikel 83; 

 

d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhal-
tung der personenbezogenen Daten, der der für 
die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats unter-
liegt, wobei das mitgliedstaatliche Recht ein im öf-
fentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den 
Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten wahren und in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 
Zweck stehen muss; 
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e) in den in Absatz 4 genannten Fällen.  

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, 
kann der für die Verarbeitung Verantwortliche deren 
Verarbeitung beschränken, wenn 

 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten 
wird, und zwar für eine Dauer, die es dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit zu überprüfen; 

 

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die perso-
nenbezogenen Daten für die Erfüllung seiner Auf-
gabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwe-
cke weiter aufbewahrt werden müssen; 

Es kann weder für Unternehmen noch für Institutionen 
der Strafverfolgung sowie der Finanzaufsicht von 
Interesse sein, dass Daten für Beweiszwecke nur im 
Falle bereits geltend gemachter Ansprüche weiterhin 
für diese Zwecke aufbewahrt werden. Die Bestim-
mung sollte einen entsprechenden Hinweis enthalten.   

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 4 b wird wie folgt ergänzt: 

„b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die per-
sonenbezogenen Daten für die Erfüllung seiner Auf-
gabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 
weiter aufbewahrt werden müssen, wobei nicht er-
forderlich ist, dass bereits ein konkreter Anspruch 
geltend gemacht wurde; 

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene 
Person aber Einspruch gegen ihre Löschung erhebt 
und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung for-
dert; 

 

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die 
Übertragung der personenbezogenen Daten auf ein 
anderes automatisiertes Verarbeitungssystem for-
dert. 

In bestimmten Fällen kann die Löschpflicht wegen der 
Art der Datenspeicherung praktisch unerfüllbar sein. 
Hier ist die Aufnahme einer weiteren Ausnahme ent-
sprechend § 35 Abs. 3 Nr. 3 BDSG geboten. 

GDV-Vorschlag: 

In Art. 17 Abs. 4 wird am Ende eingefügt: 

„e) eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßig hohem Aufwand möglich ist.“ 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen 
Daten dürfen mit Ausnahme ihrer Speicherung nur 
verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke er-
forderlich sind, wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer an-
deren natürlichen oder juristischen Person geschützt 
werden müssen oder wenn dies im öffentlichen Inte-
resse liegt. 

Hier ist nicht ersichtlich, weshalb das Nutzungsrecht 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen auf die 
Beweisführung beschränkt wird, während für andere 
Personen bereits zu schützende Rechte genügen. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Beschränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gemäß Absatz 4 gelten fol-
gende Kriterien und Bedingungen: 

a) Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen 
Daten dürfen mit Ausnahme ihrer Speicherung nur 
verarbeitet werden, wenn die Rechte des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person geschützt 
werden müssen, wenn die betroffene Person ihre 
Einwilligung gegeben hat oder wenn dies im öffent-
lichen Interesse liegt. 
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[b) siehe Art. 17 Abs. 9 c unten]“ 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Absatz 4 einer Beschränkung, teilt der 
für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen 
Person im Voraus mit, dass die Beschränkung auf-
gehoben werden soll. 

 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vor-
kehrungen, um sicherzustellen, dass die Fristen für 
die Löschung personenbezogener Daten und/oder 
die regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ih-
rer Speicherung eingehalten werden. 

 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für 
die Verarbeitung Verantwortliche die personenbe-
zogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbei-
ten. 

 

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 9 sollte aufgrund der nachfolgenden 
Argumente gestrichen werden.  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die 
Anwendung von Absatz 1 für bestimmte Bereiche 
und spezielle Verarbeitungssituationen, 

Es ist nicht erkennbar, welche bestimmten Bereiche 
und speziellen Verarbeitungssituationen mit Bezug zu 
Absatz 1 hier gemeint sind. Die gemeinten Fälle soll-
ten wenigstens grob in Absatz 1 genannt werden.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 9 a wird gestrichen.  

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 
von Internet-Links, Kopien oder Replikationen von 
personenbezogenen Daten aus öffentlich zugängli-
chen Kommunikationsdiensten, 

Absatz 2 definiert nicht, welche öffentlich zugängli-
chen Kommunikationsdienste in Absatz 9 b) gemeint 
sind. Auch hier ließe dies eine sehr weite Fassung 
der Regelung zu, die vermieden werden sollte. Daher 
sollten die Bedingungen für die Löschung in den ge-
nannten Fällen direkt im Absatz 2 dargelegt werden.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 9 b wird gestrichen. Art. 17 Abs. 2 
wird wie folgt am Ende ergänzt: 

„Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten im Internet veröffent-
licht, so gelten folgende Bedingungen für die Lö-
schung von Internet-Links, Kopien oder Replikati-
onen von personenbezogenen Daten aus öffent-
lich zugänglichen Kommunikationsdiensten:  

[nachfolgend die erwähnten Bedingungen]“ 

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung 
der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
Absatz 4. 

Art. 17 Abs. 4 ist hinreichend bestimmt. Es bedarf 
nicht der Festlegung weiterer Kriterien und Bedingun-
gen für die Beschränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 17 Abs. 9 c wird gestrichen.  

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit  
EG 55. 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in 
einem strukturierten gängigen elektronischen For-
mat verarbeitet, hat die betroffene Person das 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Rechte können 
allenfalls bei sozialen Online-Netzwerken sinnvoll 
angewendet werden oder wenn Personen eigene 
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Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem 
von ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen 
elektronischen Format zu verlangen. 

Inhalte, z.B. Briefe oder Fotografien, in Cloud-
Anwendungen speichern. In der Offline-Welt, wie z.B. 
in der Versicherungswirtschaft, ergeben sie dagegen 
keinen Sinn. Die Daten werden zur Verarbeitung 
durch die Unternehmen in deren IT-Systeme einge-
speichert. Um den Anspruch zu gewährleisten 
müssten die Versicherungsunternehmen ihre IT-
Systeme mit einem enormen Kostenaufwand um-
stellen. An einem „für ihn weiter verwendbaren struk-
turierten gängigen elektronischen Format“ dürfte der 
Versicherte kein Interesse haben. Die Rechte der 
betroffenen Personen werden bereits durch das 
Auskunftsrecht in Art. 15 ausreichend geschützt. 
Soweit eine betriebliche Altersversorgung oder 
Krankenversicherung bei einem anderen Anbieter 
fortgesetzt werden kann,  existieren Spezialnormen, 
auf deren Grundlage die notwendigen Informationen 
übertragen werden. Hier bedarf es keines Anspruchs 
auf Übertragung sämtlicher Daten. 

Außerdem ist zu bedenken, dass die Informationen 
für Konkurrenten oder Datenhändler von großem 
Interesse sein könnten. Sie könnten die Betroffenen 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte veranlassen. Dem 
Schutz dieser Unternehmen dient die Vorschrift aber 
gerade nicht. 

GDV-Vorschlag :  

Um untragbare Ergebnisse zu vermeiden, muss 
der Artikel entweder gestrichen oder an dieser 
Stelle auf den Anspruch der technologischen 
Neutralität verzichtet werden. 

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen 
Daten zur Verfügung gestellt und basiert die Verar-
beitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, 
hat die betroffene Person das Recht, diese perso-
nenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige von 
ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in ei-
nem automatisierten Verarbeitungssystem gespei-
chert sind, in einem gängigen elektronischen Format 
in ein anderes System zu überführen, ohne dabei 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten entzogen werden, 
behindert zu werden. 

Hiermit würde dem Kunden darüber hinaus die Mög-
lichkeit einer unberechtigten Kündigung einge-
räumt, indem er durch Entzug der Daten eine Ver-
tragsdurchführung unmöglich macht. 

Die Verpflichtung, die Systeme so kompatibel zu ge-
stalten, dass sie sich in ein anderes System übertra-
gen lassen, dürfte nicht nur einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand bedeuten, sondern auch wettbe-
werbswidrig sein und Geschäftsgeheimnisse ge-
fährden. 

GDV-Vorschlag: 

Vgl. Vorschlag zu Nr. 1 

3. Die Kommission kann das elektronische Format 
gemäß Absatz 1 festlegen sowie die technischen 
Standards, Modalitäten und Verfahren für die Über-
führung der personenbezogenen Daten gemäß Ab-
satz 2. Die entsprechenden Durchführungsrechtsak-
te werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfah-
ren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 
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ABSCHNITT 4 
 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 
 

 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 
EG 56, 57. 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, je-
derzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
ben d, e und f erfolgt, Widerspruch einzulegen, so-
fern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen kann, die die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person überwiegen. 

Art. 6 Abs. 1 f ist eine für die Versicherungswirtschaft  
in der Praxis wichtige Rechtsgrundlage.  

Beispiel 1: Die Verarbeitung der Daten von Anspruch-
stellern in der Haftpflichtversicherung wird auf diese 
Norm zu stützen sein, weil Art. 6 Abs. 1 b nur die 
Verarbeitung von Daten eines Vertragspartners er-
fasst.  

Beispiel 2: Der vielfältige Einsatz von Dienstleistern, 
z.B. die Risikoprüfung oder Leistungsbearbeitung in 
einem anderen Konzernunternehmen oder der Ein-
satz von Gutachtern, basiert in der Versicherungs-
wirtschaft auf einer allgemeinen Interessenabwä-
gungsnorm. 

Insbesondere wenn die Datenverarbeitung auf-
grund eines Gesetzes oder der Erfüllung einer 
vertraglichen Vereinbarung oder sonstigen An-
sprüchen darauf erlaubt ist, kann ein Widerspruch 
nur die Ausnahme sein. Dem trägt Art. 14 der RL 
95/46/EG besser Rechnung. Diese Vorschrift ist auch 
klarer formuliert als Art. 19 des Verordnungsentwurfs, 
der im Hinblick auf die Betroffenen zunächst auf 
„Gründe, die sich aus ihrer besondere Situation erge-
ben“ und anschließend auf die „Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person“ abstellen. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 19. Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die betroffene Person hat das Recht, aus überwie-
genden schutzwürdigen Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, bei der verantwortli-
chen Stelle gegen die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch einzule-
gen.“ 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, hat die betroffene 
Person das Recht, dagegen unentgeltlich Wider-
spruch einzulegen. Die betroffene Person muss 
ausdrücklich in einer verständlichen und von ande-
ren Informationen klar abgegrenzten Form auf die-
ses Recht hingewiesen werden. 

 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 
und 2 darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 
die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 
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Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 
EG 58. 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf 
einer rein automatisierten Verarbeitung von Daten 
basierenden Maßnahme unterworfen zu werden, die 
ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder 
sie in maßgeblicher Weise beeinträchtigt und deren 
Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale ih-
rer Person oder in der Analyse beziehungsweise Vo-
raussage etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 
ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, 
ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vor-
lieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens 
besteht. 

Mit dem grundsätzlichen Verbot von Profilbildungen 
soll in erster Linie die Bildung von Verhaltenspro-
filen aufgrund von Aktivitäten im Internet verhin-
dert werden. Die Bestimmung würde nach ihrem 
Wortlaut jedoch auch automatisierte Tarifeinstu-
fungen und Risikoeinschätzungen in der Versi-
cherungswirtschaft erfassen. Eine risikogerechte 
Tarifeinstufung und Prämienbemessung ist aber 
versicherungsaufsichtsrechtlich gefordert. Eine 
ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Versi-
cherers setzt nach Art. 44 der Solvency II Rahmen-
richtlinie (RL 2009/138/EG) ein angemessenes Risi-
komanagement voraus, das auch die risikoadäquate 
Beitragsbemessung verlangt (dazu Stellungnahme 
des GDV zur Verordnung, 2.a) 

Beispiel: 

Art. 20 Abs. 1 erfasst – aufgrund der sehr weiten De-
finition personenbeziehbarer Daten – die automati-
sierte Bemessung des Beitrags danach, ob ein zu 
versicherndes Haus ein Reetdach oder Schindeldach 
hat oder ob sich ein Haus in einem Hochwassergebiet 
befindet. Solche Vorgänge sind für die Versiche-
rungswirtschaft wesensnotwendig und erfolgen in 
Massensparten auch automatisiert.  

Ebenso wie der deutsche Gesetzgeber bei der ersten 
BDSG-Novelle von 2009 vom Scoring die Tarifierung 
und Risikoeinschätzung in der Versicherungswirt-
schaft unterschieden hat, müssen diese Vorgänge 
ausdrücklich vom Begriff der Profilbildung ausge-
nommen werden. 

GDV-Vorschlag: 

Es wird nach Nr. 4 eine weitere Ziffer eingefügt. 

„Die Tarifeinstufung und Prämienbemessung zu 
Versicherungszwecken, die auf aktuarischen Be-
rechnungen oder versicherungsmedizinischen 
Erkenntnissen beruht, wird hiervon nicht erfasst.“ 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser 
Verordnung darf eine Person einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verar-
beitung 

 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung 
eines Vertrags vorgenommen wird und der Ab-
schluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch 
der betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person zu wahren, bei-
spielsweise durch das Recht auf direkten persönli-
chen Kontakt, oder 

 

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten gestattet ist und die-
se Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person enthalten oder 
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c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maß-
gabe von Artikel 7 und vorbehaltlich entsprechender 
Garantien erfolgt. 

 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Auswertung bestimmter per-
sönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf 
sich nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genann-
ten besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten stützen. 

Eine automatisierte Einschätzung aufgrund von 
Gesundheitsdaten, z. B. in einer schnell abzu-
schließenden Reisekrankenversicherung, wäre 
nach Art. 20 Abs. 3 generell verboten, selbst wenn 
das Ergebnis für die Kunden nur positiv ist. Das Ver-
bot der ausschließlichen Nutzung besonders ge-
schützter Daten führt auch nicht zu einem besseren 
Schutz dieser. Betroffene Unternehmen könnten es 
durch die künstliche Hinzufügung anderer personen-
bezogener Daten umgehen, was für sie einigen Auf-
wand und für den Betroffenen keinen Nutzen bedeu-
ten würde. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 20 Abs. 3 wird gestrichen. 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 14 
erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer etwaigen 
Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen 
Zwecke und die damit angestrebten Auswirkungen 
auf die betroffene Person beinhalten. 

 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

Hier handelt es sich um wesentliche Anforderun-
gen, die in der Verordnung selbst geregelt werden 
müssen. 

 
 

ABSCHNITT 5 
BESCHRÄNKUNGEN 

 
 

Artikel 21 

Beschränkungen 
EG 59. 

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechts-
vorschriften erlassen, die die Rechte und Pflichten 
gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 
11 bis 20 sowie gemäß Artikel 32 beschränken, so-
fern eine solche Beschränkung in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig 
ist 

 

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit  

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Ver-
folgung von Straftaten  

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der 
Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines 
wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interes-
ses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im 
Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich und zum 
Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Ver-
folgung von Verstößen gegen die berufsständischen 
Regeln reglementierter Berufe 
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e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktio-
nen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung 
öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a, 
b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte 
und Freiheiten anderer Personen. 

Diese Norm beinhaltet eine unkalkulierbar weite 
Möglichkeit, die Datenschutzbestimmungen im 
Interesse der Betroffenen oder anderer Personen 
auszuweiten. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 21 Abs. 1 f wird gestrichen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 
muss spezifische Vorschriften zumindest zu den mit 
der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestim-
mung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
enthalten. 
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2012/0011 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

Anmerkungen und Änderungsvorschläge des  
Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 

 
Teil II: Artikel 22 bis 37  

 
Stand: 31. August 2012 

 
 

 

 
KAPITEL IV 

 
FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND AUFTRAGSVERARBEITER 

 
 

ABSCHNITT 1 
ALLGEMEINE PFLICHTEN 

 
 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
EG 60. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen sicher, dass 
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung verarbeitet werden und er den 
Nachweis dafür erbringen kann. 

 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen 
insbesondere  

a) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; Siehe Art. 28.  

b) die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vor-
kehrungen für die Datensicherheit;  Siehe Art. 30.  

c) die Durchführung einer Datenschutz-Folgen-
abschätzung nach Artikel 33; Siehe Art. 33.  

d) die Umsetzung der nach Artikel 34 Absätze 1 und 2 
geltenden Anforderungen in Bezug auf die vorherige 
Genehmigung oder Zurateziehung der Aufsichtsbe-
hörde; 

Siehe Art. 34. 

e) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten ge-
mäß Artikel 35 Absatz 1. Siehe Art. 35.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt ge-
eignete Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnah-
men ein. Die Überprüfung wird von unabhängigen 
internen oder externen Prüfern durchgeführt, wenn 
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dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien 
und Anforderungen für die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen, die Bedingungen für die in Absatz 3 
genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und 
die Kriterien für die in Absatz 3 angesprochene An-
gemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 
Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unter-
nehmen zu prüfen. 

Eine nachträgliche und möglicherweise zeitlich verzö-
gerte Festlegung der genannten Aspekte führt zu 
Rechtsunsicherheit für alle Unternehmen. Die Sach-
verhalte sind in der Verordnung bereits ausreichend 
geregelt.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 22 Abs. 4 wird gestrichen.  

Artikel 23 
Datenschutz durch Technik und datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen 

EG 61. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik und der 
Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der 
Festlegung der Verarbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung technische und organisa-
torische Maßnahmen und Verfahren durch, durch 
die sichergestellt wird, dass die Verarbeitung den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt und die 
Rechte der betroffenen Person gewahrt werden. 

 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Ver-
fahren ein, die sicherstellen, dass grundsätzlich nur 
solche personenbezogenen Daten verarbeitet wer-
den, die für die spezifischen Zwecke der Verarbei-
tung benötigt werden, und dass vor allem nicht mehr 
personenbezogene Daten zusammengetragen oder 
vorgehalten werden als für diese Zwecke unbedingt 
nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für 
diese Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert 
werden. Die Verfahren müssen insbesondere si-
cherstellen, dass personenbezogene Daten grund-
sätzlich nicht einer unbestimmten Zahl von natürli-
chen Personen zugänglich gemacht werden. 

Die Anzahl der Personen, die in einem Unternehmen 
Zugang zu einem Datum haben, bringt nicht allein 
Risiken für das Datensubjekt mit sich. Es kommt da-
bei auch darauf an, welcher Personenkreis mit wel-
chen Aufgaben und Verpflichtungen Zugang hat. Bei 
einem lang laufenden Versicherungsvertrag (zum 
Beispiel über 50 Jahre bei einem Rentenversiche-
rungsvertrag) ist die Zahl der involvierten Mitarbeiter 
nicht à priori zu begrenzen, der Personenkreis jedoch 
schon. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 23 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Verfahren müssen insbesondere sicherstellen, 
dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht 
einem unbestimmten Personenkreis zugänglich 
gemacht werden.“ 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in 
Bezug auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Maßnahmen und Verfahren festzulegen, speziell 
was die Anforderungen an den Datenschutz durch 
Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellun-
gen für ganze Sektoren und bestimmte Erzeugnisse 
und Dienstleistungen betrifft. 

Nach Art. 290 AEUV soll in delegierten Rechtsakten 
kein wesentlicher Aspekt einer gesetzlichen Regelung 
bestimmt werden. Entsprechend diesem Grundsatz 
geht die Regulierung der Anforderungen an „ganze 
Sektoren und bestimmte Erzeugnisse und Dienstleis-
tungen“ zu weit. Die Regulierung dieser Aspekte soll-
te den Mitgliedstaaten überlassen werden. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 23 Abs. 3 wird gestrichen.  

4. Die Kommission kann technische Standards für die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen 
festlegen. Die entsprechenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlas-
sen. 

Der Nutzen der Festlegung technischer Standards 
durch die Kommission ist fraglich. Auf diese Weise 
kann kaum flexibel  auf  schnelle Änderungen techni-
sche Standards und unterschiedliche Anforderungen 
in verschiedenen Bereichen reagiert werden.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 23 Abs. 4 wird gestrichen. 
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Artikel 24 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 
EG 62. 

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher die Zwecke, Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit 
anderen Personen festlegt, vereinbaren diese gemein-
sam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegen-
den Aufgaben erfüllt, insbesondere was die Verfahren 
und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person 
die Wahrnehmung ihrer Rechte ermöglichen. 

Eine gesetzliche Grundlage für die arbeitsteilige Da-
tenverarbeitung ist (auch wenn Gesundheitsdaten 
betroffen sind!), dringend erforderlich. Es muss z.B. in 
Versicherungskonzernen möglich sein, die Leistungs- 
und Risikoprüfungen in der Konzernmuttergesell-
schaft oder in spezialisierten Konzerntöchtern vorzu-
nehmen. Eine konzernübergreifende Datenverarbei-
tung entspricht  längst der Praxis in Unternehmens-
gruppen und ist gerade für die Versicherungswirt-
schaft aufgrund des für sie geltenden Spartentren-
nungsprinzips immens wichtig. Auch muss es möglich 
sein, für einzelne Abgaben spezialisierte Externe 
einzuschalten. Ohne Dienstleister, wie z. B. ärztliche 
Gutachter, Gesundheitsdienste und Rückversicherer, 
ist das Versicherungsgeschäft nicht denkbar (vgl. 
Anmerkungen zu Art. 9 und 81). 

Art. 24 ist für die Regelung der gemeinsamen Daten-
verarbeitung nicht hilfreich, weil er keine eindeutige 
Ermächtigungsgrundlage für eine Datenweitergabe 
von einer verantwortlichen Stelle an die andere 
schafft. Sobald eine gesamte Aufgabe übertragen 
wird, liegt nach Auffassung vieler Datenschutzbehör-
den keine Auftragsdatenverarbeitung vor, sodass Art. 
26 nicht eingreift. 

GDV-Vorschlag:  

In Art. 24 sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass 
die Stellen im Hinblick auf die für die gemeinsame 
Datenverarbeitung erforderlichen Datenübermittlun-
gen wie eine verantwortliche Stelle behandelt werden. 

Artikel 25 
Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verantwortlichen  

EG 63, 64. 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich 
in der in Artikel 3 Absatz 2 beschriebenen Situation 
befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

 

2. Diese Pflicht gilt nicht für  

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem 
Drittland niedergelassen sind, das laut Beschluss 
der Kommission einen angemessenen Schutz im 
Sinne von Artikel 41 bietet; oder 

 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen; oder  

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder  

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Uni-
on ansässigen betroffenen Personen nur gelegent-
lich Waren oder Dienstleistungen anbieten.  

 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten 
niedergelassen sein, in denen die betroffenen Per-
sonen, deren personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit den ihnen angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 
Verhalten beobachtet wird, ansässig sind. 
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4. Die Benennung eines Vertreters durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen erfolgt unbe-
schadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen. 

 

Artikel 26 

Auftragsverarbeiter  
EG 65, 66. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für 
alle in seinem Auftrag durchzuführenden Verarbei-
tungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 
hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betref-
fenden technischen und organisatorischen Maß-
nahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbei-
tung im Einklang mit den Anforderungen dieser Ver-
ordnung erfolgt und dass der Schutz der Rechte der 
betroffenen Person durch geeignete technische Si-
cherheitsvorkehrungen und organisatorische Maß-
nahmen für die vorzunehmende Verarbeitung si-
chergestellt wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 
Maßnahmen eingehalten werden. 

Die Reichweite des Begriffs der Auftragsdatenverar-
beitung ist sehr unsicher. Die deutschen Daten-
schutzbehörden bevorzugen z.B. eine sehr enge Aus-
legung. Sie gehen davon aus, dass die entsprechen-
de Bestimmung des § 11 BDSG nur eine Privilegie-
rung schaffen kann, wenn untergeordnete Hilfstätig-
keiten übertagen werden. Nur dann könne ein Wei-
sungsrecht im Hinblick auf die Datenverarbeitung 
bestehen. Damit sind die in der Praxis wichtigen 
Übertragungen von Funktionen zur selbständigen 
Bearbeitung (z.B. Risiko- und Leistungsbearbeitung in 
der Versicherungswirtschaft) nicht erfasst. Diese 
Trennung zum Schutz personenbezogener Daten ist 
nicht erforderlich, solange klare Grenzen gezogen 
werden, die sicherstellen, dass die Daten zweckent-
sprechend verwendet werden. Es gibt in der Praxis 
außerdem erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen den Fällen, in denen eine Auftragsdaten-
verarbeitung anzunehmen ist oder eine Datenüber-
mittlung vorliegt. 

GDV-Vorschlag: 

Es sollte klargestellt werden, dass Art. 26 nicht auf die 
Übertragung untergeordneter Tätigkeiten beschränkt 
ist, sondern auch eingreift, wenn Funktionen zur selb-
ständigen Bearbeitung übertragen werden. 

Alternativ ist dringend eine Rechtsgrundlage für diese 
Fälle in Art. 24 zu schaffen (dazu oben). 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen 
Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines 
Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auf-
tragsverarbeiter an den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen gebunden ist und in dem insbesonde-
re vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

 

a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen tätig wird, insbesondere in Fällen, in de-
nen eine Übermittlung der personenbezogenen Da-
ten nicht zulässig ist; 

 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder der gesetzli-
chen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnah-
men ergreift;  

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur 
mit vorheriger Zustimmung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in Anspruch nehmen darf; 

 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Ab-
sprache mit dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen die notwendigen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für 
die Verarbeitung Verantwortliche seine Pflicht erfül-
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len kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel 
III genannten Rechte der betroffenen Person nach-
zukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in 
den Artikeln 30 bis 34 genannten Pflichten unter-
stützt; 

Hier kann nur der ‚für die Verarbeitung Verantwortli-
che‘ gemeint sein. Dies muss in der deutschen 
Sprachfassung geändert werden.  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen sämtliche Ergebnisse aus-
händigt und die personenbezogenen Daten auf kei-
ne andere Weise weiterverarbeitet; 

 

h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 
Aufsichtsbehörde alle erforderlichen Informationen 
für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem Artikel 
niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

Bei der Auftragsdatenverarbeitung trägt nicht der 
Auftragsdatenverarbeiter die Verantwortung gegen-
über  der Aufsichtsbehörde. Ansprechpartner ist der 
für die Verarbeitung Verantwortliche. Er sollte daher 
in erster Linie die Informationen erhalten. Die Informa-
tionspflicht des Auftragsdatenverarbeiters an die Auf-
sichtsbehörde sollte ausschließlich auf Informationen 
zu den technischen und organisatorischen Maßnah-
men begrenzt werden. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 26 Abs. 2 h wird wie folgt gefasst: 

„dem für die Verarbeitung Verantwortlichen alle erfor-
derlichen Informationen für die Kontrolle der Einhal-
tung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten 
und der Aufsichtsbehörde Informationen über die 
ergriffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Verfügung stellt.“ 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter dokumentieren die Anweisungen 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die in 
Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverar-
beiters. 

 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene 
Daten auf eine andere als die ihm von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise 
verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als für die 
Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt folglich 
den Bestimmungen des Artikels 24 für gemein-
sam für die Verarbeitung Verantwortliche.  

Diese Formulierung von Art. 26 Abs. 4 beachtet nicht, 
dass im beschriebenen Fall Art. 24 nicht sinnvoll gel-
ten kann. Der eigentliche Auftragsverarbeiter hat die 
Daten anders als mit dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen verabredet verarbeitet, d.h. es besteht 
kein Einverständnis und keine Einigung über die Art 
der Verarbeitung oder eine gemeinsame Verantwor-
tung der Verarbeitung. Gilt aber doch Art. 24 unein-
geschränkt, so könnte es dazu kommen, dass der 
eigentlich für die Verarbeitung Verantwortliche für die 
Auswirkungen von Datenpannen haften muss, welche 
außerhalb der von ihm festgelegten Parameter her-
vorgerufen wurden.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 26 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene 
Daten auf eine andere als die ihm von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise 
verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher.“ 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlas-
sen, um die Kriterien und Anforderungen für die 
Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des 

Eine weitere Konkretisierung der Kriterien und Anfor-
derungen durch delegierte Rechtsakte ist nicht erfor-
derlich. Die Bestimmung der Bedingungen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Unter-
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Auftragsverarbeiters in Übereinstimmung mit Ab-
satz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch 
die die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Unternehmensgruppen speziell zu Kontroll- und Be-
richterstattungszwecken vereinfacht werden kann. 

nehmensgruppen ist eine wesentliche Regelung, die 
nach  Art. 290 AEUV nicht delegierten Rechtsakten 
überlassen bleiben darf. Insbesondere die Versiche-
rungswirtschaft ist aufgrund des für sie geltenden 
Spartentrennungsgrundsatzes auf eine sichere 
Grundlage für die Datenverarbeitung im Konzern an-
gewiesen (dazu Anmerkungen zu Art. 9 und Art. 24). 
Insoweit erscheint der Verordnungsentwurf wenig 
stringent. Einerseits scheint er eine solche in Art. 4 
Abs. 5, 24, 26 Abs. 5 vorauszusetzen. Andererseits 
soll die Kommission solche Verarbeitungen (nur zum 
Zweck der Kontrolle und Berichterstattung) „vereinfa-
chen“ können. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 26 Abs. 5 wird gestrichen.  

Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters  

 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind und 
Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 
Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene 
Daten nur auf Anweisung des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lau-
tenden, aus dem Unionsrecht oder dem mitgliedstaatli-
chen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen. 

 

Artikel 28 

Dokumentation  
 

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auf-
tragsverarbeiter sowie etwaige Vertreter von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ih-
rer Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvor-
gänge. 

 

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende 
Informationen:  

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen (oder etwaiger gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlicher) oder des Auf-
tragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Daten-
schutzbeauftragten;  

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – 
falls sich die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f gründet – über die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen 
Interessen; 

 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen 
Personen und der Kategorien der sich auf diese be-
ziehenden personenbezogenen Daten; 

 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten einschließlich der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, denen personenbe-
zogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legi-
timen Interesse mitgeteilt werden; 
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f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenüber-
mittlungen in Drittländer oder an internationale Or-
ganisationen einschließlich deren Namen sowie bei 
den in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten 
Datenübermittlungen ein Beleg dafür, dass geeigne-
te Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Datenkategorien  

h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 ge-
nannten Verfahren.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Doku-
mentation der Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur 
Verfügung. 

  

4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforde-
rungen gelten nicht für folgende für die Verarbei-
tung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter: 

 

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten 
ohne eigenwirtschaftliches Interesse verarbeiten; 
oder 

 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 
250 Beschäftigten, die personenbezogene Daten 
nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren Haupttä-
tigkeiten verarbeiten. 

 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 
genannte Dokumentation festzulegen, so dass ins-
besondere den Verantwortlichkeiten des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters 
sowie des etwaigen Vertreters des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen Rechnung getragen wird. 

Die Kriterien und Anforderungen für die nach Absatz 
1 zu erstellende Dokumentation sind bereits in Absatz 
2 enthalten und ausreichend.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 28 Abs. 5 wird gestrichen. 

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in 
Absatz 1 genannte Dokumentation festlegen. Die 
entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren angenommen. 

Während die sicherlich hinter diesem Absatz stehen-
de Intention der EU-weiten Harmonisierung positiv ist, 
so ist es fraglich, ob durch Standardvorlagen ein prak-
tischer Nutzen erreicht werden kann. Diese könnten 
z.B. den unterschiedlichen Realitäten von Unterneh-
men widersprechen (z.B. Online- vs. Offline-
Tätigkeit).  

GDV-Vorschlag: 

Art. 28 Abs. 6 wird gestrichen. 

Artikel 29 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Auf-
sichtsbehörde auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung 
ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie dieser ins-
besondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a 
genannten Informationen übermitteln und ihr den in 
Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 
gewähren. 

Soweit es um den Inhalt einer Datenverarbeitung 
geht, muss sich die Aufsichtsbehörde an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Auftrags-
datenverarbeiter sollte nur die Erfüllung der techni-
schen und organisatorischen Anforderungen nach-
weisen müssen (vgl. auch Anmerkungen zu Art. 26). 
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2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der 
Ausübung ihrer Befugnisse erteilte Anordnungen 
gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die 
Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsver-
arbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von der 
Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen 
Frist. Die Antwort muss auch eine Beschreibung der 
im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbe-
hörde getroffenen Maßnahmen und der damit erziel-
ten Ergebnisse beinhalten. 

 

 
 

ABSCHNITT 2 
DATENSICHERHEIT 

 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter treffen unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik und der Implementierungs-
kosten technische und organisatorische Maßnah-
men, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu ge-
währleisten, das den von der Verarbeitung ausge-
henden Risiken und der Art der zu schützenden per-
sonenbezogenen Daten angemessen ist. 

 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter treffen im Anschluss an eine 
Risikobewertung die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Da-
ten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen Zer-
störung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur 
Vermeidung jedweder unrechtmäßigen Verarbei-
tung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 
Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder 
Veränderung. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Bedingungen für die in den Absät-
zen 1 und 2 genannten technischen und organisato-
rischen Maßnahmen festzulegen und den aktuellen 
Stand der Technik für bestimmte Sektoren und Da-
tenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei 
sie die technologische Entwicklung sowie Lösungen 
für einen Datenschutz durch Technik und daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, 
sofern nicht Artikel 4 gilt. 

Der aktuelle Stand der Technik ändert sich ständig. 
Es kann nicht erwartet werden, dass die Kommission 
ihn so engmaschig verfolgt, dass jede Neuerung ab-
gedeckt werden kann. Zudem würde die Kommission 
auf Jahre hinaus ständig zum selben Sachverhalt 
neue delegierte Rechtsakte auflegen oder alte über-
arbeiten müssen. Dies steht nicht im Verhältnis zum 
davon erhofften Effekt.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 30 Abs. 3 wird gestrichen.  

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchfüh-
rungsbestimmungen zu einer situationsabhängigen 
Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Anforderungen erlassen, um insbesondere 

In besonderen Situationen auf der Basis datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, ist Aufgabe der Datenschutzaufsichtsbe-
hörden. Durchführungsbestimmungen werden in aller 
Regel nicht erforderlich sein. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 30 Abs. 4 wird gestrichen.  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene 
Daten zu verhindern;   

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbe-
zogene Daten sowie jedwede unbefugte Offenle-
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gung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung 
von personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitungsvorgänge überprüft wird.  

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren angenommen. 

 

Artikel 31 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

EG 67 - 69. 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unan-
gemessene Verzögerung und nach Möglichkeit bin-
nen 24 Stunden nach Feststellung der Verletzung. 
Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 
binnen 24 Stunden erfolgt, ist dieser eine Begrün-
dung beizufügen. 

Nach Art. 31 Abs. 1 muss jede Datenpanne an die 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Es wird dabei 
nicht in Betracht gezogen, ob die Daten ihrer Art nach 
besonders schutzwürdig sind und welche Schwere 
und Tragweite der Vorfall für die Betroffenen hat. Ein 
so weit gefasster Anwendungsbereich lässt eine Mel-
deflut bei den Aufsichtsbehörden und eine Abstump-
fung der immer wieder auch in nichtigen Fällen be-
nachrichtigten Betroffenen befürchten. 

Die angedachte Frist für die Meldung einer Daten-
panne innerhalb von 24 Stunden wird oft nicht ausrei-
chen, vollständig zu klären, ob überhaupt eine Daten-
panne vorliegt und welches Ausmaß sie hat. Abhän-
gig von der Schwere der Datenpanne, wie auch von 
möglicherweise beteiligten Schwesterunternehmen in 
einem Konzern oder Auftragsdatenverarbeitern, 
müssten eventuell weitere interne Verantwortliche 
oder auch externe Experten hinzugezogen werden. 
Es wäre daher besser, hier nur eine Meldung ‚ohne 
unangemessene Verzögerung‘ zu fordern.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 31 sollte so eingeschränkt werden, dass 
 nur besonders schutzwürdige Daten erfasst 

sind, 
 nur die unrechtmäßige Übermittlung oder 

sonstige unrechtmäßige Kenntniserlangung 
erfasst sind und, 

 schwerwiegende Beeinträchtigungen für die 
Rechte oder schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen drohen müssen. 

Als Vorbild kann der im Jahr 2009 in das deutsche 
Bundesdatenschutzgesetz eingefügte § 42a BDSG 
dienen. 

Die Meldung sollte ohne unangemessene Verzöge-
rung erfolgen müssen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buch-
stabe f alarmiert und informiert der Auftragsverar-
beiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
unmittelbar nach Feststellung einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten. 

 

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält 
mindestens folgende Informationen:  

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten mit Angabe der 
Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, 
der betroffenen Datenkategorien und der Zahl der 
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betroffenen Datensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten oder eines sonstigen Ansprechpartners für wei-
tere Informationen; 

 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung 
etwaiger negativer Auswirkungen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten; 

 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten;  

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung 
Verantwortlichen vorgeschlagenen oder ergriffenen 
Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten. 

 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche doku-
mentiert etwaige Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten unter Beschreibung aller im 
Zusammenhang mit der Verletzung stehenden Fak-
ten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der 
Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 
Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck er-
forderlichen Informationen. 

Die hier geforderte umfassende Dokumentation dürfte 
- abgesehen von einem enormen bürokratischen 
Aufwand - wirkungslos sein. Effizienter ist es, die 
wesentlichen Fakten zu dokumentieren. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 31 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumen-
tiert etwaige Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten unter Benennung der wesentli-

chen im Zusammenhang mit der Verletzung stehen-
den Fakten […].“ 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 
Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, 
unter denen der für die Verarbeitung Verantwortli-
che und der Auftragsverarbeiter die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten zu melden ha-
ben. 

Insbesondere die Ermächtigung der Kommission zur 
weitergehenden Definition der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten erscheint zu weitge-
hend und birgt enorme Rechtsunsicherheit in sich. 
Stattdessen sollte die Definition bereits in Art. 4 Abs. 
9 stärker eingeengt werden, vgl. dort. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 31 Abs. 5 wird gestrichen.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derar-
tige Meldungen an die Aufsichtsbehörde, die Verfah-
rensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 
sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 ge-
nannten Dokumentation einschließlich der Fristen 
für die Löschung der darin enthaltenen Informatio-
nen festlegen. Die entsprechenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlas-
sen. 

Während die sicherlich hinter diesem Absatz stehen-
de Intention der EU-weiten Harmonisierung positiv ist, 
so ist es fraglich, ob durch Standardvorlagen ein prak-
tischer Nutzen erreicht werden kann. Diese könnten 
z.B. den unterschiedlichen Realitäten von Unterneh-
men widersprechen (z.B. Online- vs. Offline-
Tätigkeit).  

GDV-Vorschlag: 

Art. 31 Abs. 6 wird gestrichen.  

Artikel 32 
Benachrichtigung der betroffenen Person von einer 
Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen 
Daten  

 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrich-
tigt im Anschluss an die Meldung nach Artikel 31 die 
betroffene Person ohne unangemessene Verzöge-
rung von der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten, wenn die Wahrscheinlichkeit be-
steht, dass der Schutz der personenbezogenen Da-
ten oder der Privatsphäre der betroffenen Person 

Damit die Benachrichtigung ihre beabsichtigte Wir-
kung erzielt, muss eine Abstumpfung der Betroffenen 
durch Meldungen in trivialen Fällen vermieden wer-
den.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 32 Abs. 1 sollte wie für Art. 31 vorgeschlagen 
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durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

eingeschränkt werden. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der be-
troffenen Person umfasst mindestens die in Artikel 
31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Infor-
mationen und Empfehlungen. 

 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über 
die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verar-
beitung Verantwortliche zur Zufriedenheit der Auf-
sichtsbehörde nachweist, dass er geeignete techni-
sche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 
diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung be-
troffenen personenbezogenen Daten angewandt 
wurden. Durch diese technischen Sicherheitsvorkeh-
rungen sind die betreffenden Daten für alle Perso-
nen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 
Daten befugt sind. 

 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen obliegenden Pflicht, der betroffenen Per-
son die Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, 
falls der für die Verarbeitung Verantwortliche die be-
troffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, 
nach Prüfung der zu erwartenden negativen Auswir-
kungen der Verletzung den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 
Umstände festzulegen, unter denen sich eine Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten 
negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbe-
zogenen Daten auswirken kann. 

Die Definition von Umständen‚ „unter denen sich eine 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbe-
zogenen Daten auswirken kann“ sollte bereits in der 
Verordnung, am besten in Art. 31 Abs. 1 und 32 Abs. 
1 (vgl. GDV-Vorschlag) oder in Art. 4 Abs. 9, gesche-
hen. Eine Bestimmung durch delegierte Rechtsakte 
bietet den Unternehmen keine ausreichende Rechts-
sicherheit.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 32 Abs. 5 wird gestrichen.  

6. Die Kommission kann das Format für die in Ab-
satz 1 genannte Mitteilung an die betroffene Per-
son und die für die Mitteilung geltenden Verfahrens-
vorschriften festlegen. Die entsprechenden Durch-
führungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

Es ist fraglich, ob durch Standardvorlagen ein prakti-
scher Nutzen erreicht werden kann. Diese könnten 
z.B. den unterschiedlichen Realitäten von Unterneh-
men widersprechen (z.B. Online- vs. Offline-
Tätigkeit).  

GDV-Vorschlag: 

Art. 32 Abs. 6 wird gestrichen. 

 
 

ABSCHNITT 3 
DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE GENEHMIGUNG 

 
 

Artikel 33 

Datenschutz-Folgenabschätzung  
EG 70 - 74. 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres 
Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke konkrete 
Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener 

Angesichts der Vielzahl von Verpflichtungen, die be-
reits bestehen, ist eine zusätzliche Verpflichtung zur 
Datenschutzfolgenabschätzung nach Art. 33 nicht 
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Personen bergen, führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handeln-
de Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge 
für den Schutz personenbezogener Daten durch. 

nachvollziehbar. Zudem ist der Anwendungsbereich 
der Norm nicht eindeutig. So stellt sich die Frage, 
wann ein Verarbeitungsvorgang „konkrete Risiken für 
die Rechte und Freiheiten betroffener Personen“ birgt. 
Auch ist nicht klar, welchen Inhalt und Umfang die 
Folgenabschätzung haben soll (nach Art. 33 Abs. 6 
der Kommission überlassen). 

Da die Auswirkungen einer Datenverarbeitung für die 
Betroffenen ohnehin im Rahmen der anderen Anfor-
derungen, wie z. B. des Art. 23, beachtet werden 
müssen, ist Art. 33 entbehrlich. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 33 sollte möglichst gestrichen werden. Es sollte 
geprüft werden, ob die Vorabkontrolle durch einen 
Datenschutzbeauftragten nicht eine bessere Alterna-
tive ist. Zumindest bedarf die Norm dringend einer 
grundlegenden Überarbeitung.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbe-
sondere bei folgenden Verarbeitungsvorgängen: 

Die Norm erfasst bei weiter Auslegung nahezu alle 
Datenverarbeitungen in der Versicherungswirtschaft. 
Die Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung fällt 
schon darunter, weil die Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten notwendig ist. Bei weiter Auslegung des 
Begriffs der Profilbildung könnten zudem auch Tarif-
einstufungen eine Folgenabschätzung erforderlich 
machen. Sie würde damit zu enormem bürokrati-
schem Aufwand für die Branche führen. 

Dabei ist mit der Verarbeitung – auch von Gesund-
heitsdaten – zu Versicherungszwecken in aller Regel 
keine besondere Gefährdung der Betroffenen ver-
bunden, weil lediglich ihre Verträge durchgeführt oder 
gesetzlichen Ansprüche erfüllt werden. Welche Da-
ten, etwa zur Risikoprüfung oder Leistungsbearbei-
tung, verarbeitet werden, ist dem Kunden oder An-
tragsteller in aller Regel bereits aus den Antragsfra-
gen bzw. seinen eingereichten Unterlagen bekannt. 
Die Daten werden nur zu Versicherungszwecken 
verwendet.  

GDV-Vorschlag: 

Die Fallgruppen bedürfen daher dringend einer grund-
legenden Überarbeitung, um die Sachverhalte zu 
erfassen, die im Hinblick auf  Datenschutz und Da-
tensicherheit wirklich mit hohen Risiken behaftet sind. 

a) systematische und umfassende Auswertung persön-
licher Aspekte einer natürlichen Person, beispiels-
weise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 
ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 
ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit 
oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 
Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Ver-
arbeitung von Daten gründet und ihrerseits als 
Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswir-
kung gegenüber der betroffenen Person entfalten 
oder erhebliche Auswirkungen für diese mit sich 
bringen; 

 

Siehe Anmerkungen unter 2. 

b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den 
Gesundheitszustand, die Rasse oder die ethnische 
Herkunft oder für die Erbringung von Gesundheits-

 

Siehe Anmerkungen unter 2. 
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diensten, für epidemiologische Studien oder für Er-
hebungen über Geisteskrankheiten oder anstecken-
de Krankheiten, wenn die betreffenden Daten in 
großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder 
Entscheidungen verarbeitet werden, welche sich auf 
spezifische Einzelpersonen beziehen sollen; 

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher 
Bereiche, insbesondere mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus um-
fangreichen Dateien, die Daten über Kinder, geneti-
sche Daten oder biometrische Daten enthalten; 

Siehe Anmerkungen unter 2. 

Die Dateien der Versicherer enthalten (auch) Daten 
über Kinder, die von ihren Eltern vertreten werden. 
Sie können auch genetische Daten enthalten, wenn 
z.B. ein Arzt eine genetische Analyse zur Diagnose 
einer Erkrankung  benutzt hat. Diese Daten werden 
wie andere Gesundheitsdaten auch behandelt. Inso-
fern bestehen keine besonderen Gefahren, die eine 
Folgenabschätzung rechtfertigen. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 33 Abs. 2 d sollte zumindest wie folgt formuliert 
werden: 

„Verarbeitung personenbezogener Daten aus um-
fangreichen Dateien, die ausschließlich oder in 
großem Umfang Daten über Kinder, genetische Da-
ten oder biometrische Daten enthalten 

e) Sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß 
Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b vorab die Auf-
sichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

Die Bestimmung ist zu vage, weil die Bestimmung der 
Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
damit den Datenschutzaufsichtsbehörden überlassen 
wird. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 33 Abs. 2 e wird gestrichen. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den 
berechtigten Interessen der von Datenverarbeitung 
betroffenen Personen und sonstiger Betroffener 
Rechnung; sie enthält zumindest eine allgemeine 
Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge 
und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen bestehen-
den Risiken sowie der geplanten Abhilfemaßnah-
men, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Ver-
fahren, durch die der Schutz personenbezogener 
Daten sichergestellt und der Nachweis dafür er-
bracht werden soll, dass die Bestimmungen dieser 
Verordnung eingehalten werden. 

 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die 
Meinung der betroffenen Personen oder ihrer Ver-
treter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbescha-
det des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Inte-
ressen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvor-
gänge ein. 

Die Einholung der Einschätzung der Betroffenen oder 
ihrer Repräsentanten (wie etwa des vzbv) gefährdet 
nicht nur Geschäftsgeheimnisse, sondern stellt auch 
einen unverhältnismäßigen Eingriff in die unterneh-
merische Freiheit dar. Soweit erforderlich kann nur 
eine objektive Prüfung durch staatliche Datenschutz-
aufsichtsbehörden in Betracht kommen. 

GDV-Vorschlag: 

Art. 33 Abs. 4 wird gestrichen. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen um eine Behörde oder um eine öffentliche 
Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund 

Die vorgeschlagene Formulierung lässt den Mitglied-
staaten einen sehr weiten Spielraum. Das könnte z.B. 
dazu führen, dass öffentliche Versicherer keine Fol-
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einer im Unionsrecht festgelegten rechtlichen Ver-
pflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c er-
folgt, welche Vorschriften und Verfahren für die be-
treffenden Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten 
die Absätze 1 bis 5 nur, wenn es nach dem Ermes-
sen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den be-
treffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Fol-
genabschätzung durchzuführen. 

genabschätzung durchführen müssen und private 
Versicherer dies tun müssen. 

GDV-Vorschlag:  

Art. 33. Abs. 5 wird gestrichen.  

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Bedingungen für Verarbeitungs-
vorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Risiken behaftet sein können, sowie die 
Anforderungen an die in Absatz 3 genannte Folgen-
abschätzung einschließlich der Bedingungen für die 
Skalierbarkeit und für die interne und externe Über-
prüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 
Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und mittlere Unternehmen. 

Die Ermächtigung der Kommission zur Festlegung 
von Kriterien und Bedingungen für die genannten 
Verarbeitungsvorgänge sowie von Anforderungen an 
die Folgenabschätzung geht zu weit. Diese sollten, 
soweit sie erforderlich sind, abschließend in der Ver-
ordnung geregelt werden.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 33 Abs. 6 wird gestrichen. 

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für 
die Durchführung sowie für die interne und externe 
Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenab-
schätzung festlegen. Die entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 
dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

Es ist fraglich, ob durch Standardvorlagen ein prakti-
scher Nutzen erreicht werden kann. Diese könnten 
z.B. den unterschiedlichen Realitäten von Unterneh-
men widersprechen (z.B. Online- vs. Offline-
Tätigkeit).  

GDV-Vorschlag: 

Art. 34 Abs. 7 wird gestrichen. 
Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zuratezie-
hung  

 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gege-
benenfalls der Auftragsverarbeiter holt vor der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten eine Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, 
dass die geplante Verarbeitung in Übereinstimmung 
mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere 
die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen 
Personen bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart 
oder keine geeigneten Garantien für die Übermitt-
lung personenbezogener Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation in einem rechts-
verbindlichen Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 
vorsieht. 

Wenn die Einholung einer vorherigen Genehmigung 
wirklich nötig ist, so muss der für die Verarbeitung 
Verantwortliche sie einholen. Da diese Stelle die Ver-
antwortung trägt – und nicht ein etwaiger Auf-
tragsverarbeiter – sollte diese auch den Genehmi-
gungsprozess durchführen. Dies vermindert auch 
mögliche Missverständnisse und damit Datenpannen 
bei der Aufsichtsbehörde, falls ein Auftragsverarbeiter 
für eine größere Anzahl von Auftraggebern tätig ist.  

 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der in seinem Auftrag handelnde Auftragsverar-
beiter zieht vor der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten die Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicher-
zustellen, dass die geplante Verarbeitung in Über-
einstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die betroffenen Personen be-
stehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fäl-
le, in denen 

 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach 
Artikel 33 hervorgeht, dass die geplanten Verarbei-
tungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Um-
fangs oder ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken ber-
gen können; oder 

Mit dieser Regelung würden faktisch in vielen Kons-
tellationen, die unter § 33 der Verordnung fallen, wie-
der eine Meldepflicht und ein aufsichtsbehördliches 
Prüfungsverfahren eingeführt. Das gilt unabhängig 
davon, ob die für die Verarbeitung Verantwortlichen 
einen Datenschutzbeauftragten eingesetzt haben 
oder nicht. Gegenüber dem bewährten Verfahren der 
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Vorabkontrolle durch den Datenschutzbeauftragten, 
das in Artikel 20 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG vor-
gesehen ist, wäre das ein erheblicher Rückschritt. Mit 
der Beibehaltung dieses Verfahrens könnten die Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten belohnt und 
die Datenschutzbehörden deutlich entlastet werden. 

GDV-Vorschlag: 

Nachdem Muster des Artikel 20 Abs. 2 der Richtlinie 
95/46/EG (in Deutschland umgesetzt in § 4d Abs. 5, 6 
BDSG) sollte bei Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten die Vorabkontrolle durch diesen ausreichen. 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung 
bezüglich der in Absatz 4 genannten Verarbei-
tungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ih-
res Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risi-
ken für die Rechte und Freiheiten betroffener Per-
sonen bergen können, für erforderlich hält. 

Die vorgeschlagene Formulierung lässt der Aufsichts-
behörde zu viel Spielraum, einen Verarbeitungsvor-
gang als Risiko einzustufen. Es muss bereits in der 
Verordnung konkret festgeschrieben werden, nach 
welchen Kriterien ein Verarbeitungsvorgang betrach-
tet wird, um das Existieren eines hohen Risikos fest-
zustellen. 

GDV-Vorschlag: 

Artikel 34 Abs. 2 b wird gestrichen. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass 
die geplante Verarbeitung nicht im Einklang mit die-
ser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 
unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt 
werden, untersagt sie die geplante Verarbeitung und 
unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 
beseitigt werden könnten. 

Eine sofortige Untersagung durch die Behörde kann 
ein unverhältnismäßiger Eingriff sein, der zu erhebli-
chen wirtschaftlichen Schäden führt. Häufig werden 
mildere Mittel zur Verfügung stehen. 

Bei den Empfehlungen der Behörden müssen auch 
die finanziellen und organisatorischen Umstände ei-
nes Unternehmens in Betracht gezogen werden, um 
die Machbarkeit der empfohlenen Maßnahmen zu 
gewährleisten.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 34 Abs. 3 wird wie folgt formuliert: 

„Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass 
die geplante Verarbeitung nicht im Einklang mit dieser 
Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken un-
zureichend ermittelt wurden oder eingedämmt wer-
den, untersagt sie die geplante Verarbeitung und 
unterbreitet sie geeignete Vorschläge, wie diese 
Mängel beseitigt werden könnten. Bei diesen Vor-
schlägen wird der technische Fortschritt ebenso 
in Betracht gezogen wie die, im Hinblick auf die 
finanzielle und organisatorische Situation der 
betroffenen Organisation, umsetzbaren Maßnah-
men.“ 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verar-
beitungsvorgänge, die Gegenstand der vorherigen 
Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, 
und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt derartige Listen an den Europäischen 
Datenschutzausschuss. 

Angesichts der Bedenken gegen Art. 34 Abs. 2 b 
(dazu oben) ist auch der Wert einer solchen Liste in 
Zweifel zu ziehen. Wenn sie erstellt werden soll, müs-
sen Datenschutzprinzipien wie auch der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen beachtet werden, damit kei-
nem Antragssteller Nachteile erwachsen.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 34 Abs. 4 sollte gestrichen werden.  

Zumindest sollte in Art. 34 Abs. 4 am Ende eingefügt 
werden:  

„[…] Bei der beschriebenen Erstellung, Veröffent-
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lichung und Übermittlung der Liste/n werden zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte bzw. Geschäfts-
geheimnisse der verzeichneten Antragssteller nur 
anonymisierte und aggregierte Daten verwandt 
und öffentlich gemacht.“ 

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbei-
tungsvorgänge aufgeführt werden, die sich auf Wa-
ren oder Dienstleistungen beziehen, welche be-
troffenen Personen in mehreren Mitgliedstaaten an-
geboten werden, oder die dazu dienen sollen, das 
Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobach-
ten, oder die wesentliche Auswirkungen auf den 
freien Verkehr personenbezogener Daten in der 
Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde 
vor der Annahme der Liste das in Artikel 57 be-
schriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

Vgl. Anmerkungen zu Art. 34 Abs. 4. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter legt der Aufsichtsbehörde die 
Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor 
und übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen 
Informationen, die sie benötigt, um die Ordnungs-
gemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die 
in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen 
Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 
und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien be-
werten zu können. 

Vgl. Anmerkungen zu Art. 34 Abs. 2 a. 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde 
bei der Ausarbeitung einer von ihren nationalen 
Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme 
oder einer sich auf eine solche Legislativmaßnahme 
gründenden Maßnahme, durch die die Art der Ver-
arbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Verein-
barkeit der geplanten Verarbeitung mit dieser Ver-
ordnung sichergestellt ist und insbesondere die für 
die betreffenden Personen bestehenden Risiken 
gemindert werden. 

 

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen für die Bestim-
mung der in Absatz 2 Buchstabe a genannten ho-
hen konkreten Risiken festzulegen. 

Siehe Bedenken zu Art. 34 Abs. 2 a.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 34 Abs. 8 wird gestrichen.  

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Ver-
fahrensvorschriften für die in den Absätzen 1 und 2 
genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 vorgesehe-
ne Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 
Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte wer-
den in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Ab-
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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ABSCHNITT 4 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

 
 

Artikel 35 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten  
EG 75. 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter benennen einen Datenschutz-
beauftragten, falls 

Wichtig erscheint es, Anreize für die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten zu schaffen, wie z.B. die 
Vorabkontrolle risikoreicher Datenverarbeitungen 
ohne Einschaltung der Aufsichtsbehörde. Die um-
ständliche Folgenabschätzung nach Art. 33 und die 
unsichere und bürokratische Konsultation der Aufsicht 
nach Art. 34 könnten so durch ein bewährtes Verfah-
ren ersetzt werden, dass die Aufsichtsbehörden im 
Ergebnis entlastet (siehe Anmerkungen zu Art. 34). 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öf-
fentliche Einrichtung erfolgt; oder  

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 
250 oder mehr Mitarbeiter beschäftigt, oder 

Über die Grenze kann sicher gestritten werden. Je-
denfalls erscheint es nicht sinnvoll, für kleine Unter-
nehmen (unter 9 Mitarbeiter, die mit Datenverarbei-
tung beschäftigt sind) einen Datenschutzbeauftragten 
vorzusehen, da in der Regel die Geschäftsführung 
den Gesamtüberblick hat und auch das Thema Da-
tenschutz mit abdecken wird.  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, 
welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und syste-
matische Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen. 

 

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Grup-
pe von Unternehmen einen gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten ernennen. 

 

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine 
Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung han-
delt, kann der Datenschutzbeauftragte unter Be-
rücksichtigung der Struktur der Behörde bezie-
hungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere 
Bereiche benannt werden. 

 

4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen 
können der für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und 
andere Gremien, die Kategorien von für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benen-
nen. 

 

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt den Datenschutzbeauf-
tragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation 
und insbesondere des Fachwissens, das dieser auf 
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der ein-
schlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe 
von dessen Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 37 
genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 
Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art 
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der durchgeführten Datenverarbeitung und des er-
forderlichen Schutzes für die von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverar-
beiter verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass etwaige sons-
tige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftrag-
ten mit den Aufgaben und Pflichten, die diesem in 
seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter oblie-
gen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflik-
ten führen. 

 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter benennt einen Datenschutzbe-
auftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei 
Jahren. Der Datenschutzbeauftragte kann für weite-
re Amtszeiten wiederernannt werden. Während sei-
ner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte sei-
nes Postens nur enthoben werden, wenn er die Vo-
raussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten nicht 
mehr erfüllt. 

 

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder durch den 
Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungs-
vertrags erfüllen. 

 

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter teilt der Aufsichtsbehörde und 
der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten mit. 

 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Daten-
schutzbeauftragten zu allen im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
stehenden Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahr-
nehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung zu 
beantragen. 

 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 
Buchstabe c genannte Kerntätigkeit des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverar-
beiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifi-
kation des in Absatz 5 genannten Datenschutzbe-
auftragten festzulegen. 

 

Artikel 36 

Stellung des Datenschutzbeauftragten  
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der Daten-
schutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in 
alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zu-
sammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der Daten-
schutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben 
unabhängig nachkommen kann und keine Anwei-
sungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit er-
hält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittel-
bar der Leitung des für die Verarbeitung Verantwort-
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lichen oder des Auftragsverarbeiters. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter unterstützt den Datenschutzbe-
auftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 
stellt das erforderliche Personal, die erforderlichen 
Räumlichkeiten, die erforderliche Ausrüstung und 
alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung 
der in Artikel 37 genannten Pflichten und Aufgaben 
erforderlich sind, zur Verfügung. 

 

Artikel 37 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten  
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter betraut den Datenschutzbeauf-
tragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters über 
dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 
Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und 
der erhaltenen Antworten; 

 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der 
Strategien des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz perso-
nenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung 
von Zuständigkeiten, der Schulung der an den Ver-
arbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der 
diesbezüglichen Überprüfungen; 

 

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung die-
ser Verordnung, insbesondere ihrer Anforderungen 
an einen Datenschutz durch Technik und an daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensi-
cherheit, an die Benachrichtigung der betroffenen 
Personen und an die Anträge der betroffenen Per-
sonen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Ver-
ordnung zustehenden Rechte; 

 

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte 
Dokumentation vorgenommen wird;  

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-
ten sowie die Benachrichtigung davon gemäß den 
Artikeln 31 und 32; 

 

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung 
sowie der Beantragung einer vorherigen Genehmi-
gung beziehungsweise Zurateziehung gemäß den 
Artikeln 33 und 34; 

 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehör-
de ergriffenen Maßnahmen sowie Zusammenar-
beit im Rahmen der Zuständigkeiten des Daten-
schutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf de-
ren Ersuchen oder auf eigene Initiative des Daten-
schutzbeauftragten; 

 

h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbe-
hörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden 
Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 
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Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechts-
akte nach Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um 
die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, 
die Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und 
die Ressourcen des in Absatz 1 genannten Daten-
schutzbeauftragten festzulegen. 

Die Kommission ist in keiner Weise kompetent und 
berechtigt, die in Art. 37 Abs. 2 erwähnten Kriterien 
und Anforderungen festzulegen, da diese die Organi-
sationsstruktur von Unternehmen betreffen. Insbe-
sondere kann sie nicht Bestimmungen zur Ressour-
cenausstattung, d.h. zur Finanzierung des Daten-
schutzbeauftragten festlegen, da die dahingehenden 
Details in der Entscheidungsgewalt des anstellenden 
Unternehmens liegen.  

GDV-Vorschlag:  

Art. 37 Abs. 2 wird gestrichen.  
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KAPITEL VIII  
RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

 
 

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  
 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 
anderweitigen administrativen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 
mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit 
dieser Verordnung vereinbar ist. 

 

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die 
sich den Schutz der Rechte und Interessen der 
betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben 
und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats 
gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer 
oder mehrerer betroffenen Personen Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 
erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die 
einer betroffenen Person aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge der 
Verarbeitung personenbezogener Daten verletzt 
wurden. 

 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen 
Person haben Einrichtungen, Organisationen oder 
Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf 
Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass 
der Schutz personenbezogener Daten verletzt 
wurde. 

Ein „Verbandsbeschwerderecht“ sollte als Ausnahme 
zu dem Grundsatz der individuellen Betroffenheit, der 
einem jeden Rechtsschutzgesuch zugrunde liegt, nur 
unter restriktiven Voraussetzungen gewährt werden. 
Der Ausnahmecharakter kommt jedoch nicht zum 
Ausdruck. Es soll bereits genügen, dass die 
Institutionen in Absatz 2 der Ansicht sind, dass eine 
„Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
vorliegt. Dieser Begriff stellt, anders als Absatz 2 und 
3, nicht auf einen Verstoß gegen die Verordnung ab, 
sondern ist weiter und noch dazu unbestimmt.  Hinzu 
kommt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass die Aufsichtsbehörden einer Welle von 
Beschwerdeverfahren ausgesetzt werden, da die 
Möglichkeit der Beschwerde unabhängig von eigener 
Betroffenheit zahlreichen Akteure offen steht. Zudem 
könnten das Verbandsbeschwerderechte dazu 
führen, dass die betroffene Person ihre Rechte zwar 
gar nicht verletzt sieht und auch keinerlei Vorgehen 
gegen eine behördliche Entscheidung wünscht, ein 
Verband aber dennoch Beschwerde erheben kann. 

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 73 Absatz 3 sollte gestrichen werden. 

Artikel 74 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 
Aufsichtsbehörde  

 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das 
Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
sie betreffende Entscheidungen einer 
Aufsichtsbehörde. 
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2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 
Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer 
Beschwerde tätig zu werden, wenn keine zum 
Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung 
ergangen ist oder wenn die Aufsichtsbehörde sie 
nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b 
innerhalb von drei Monaten über den Stand oder 
das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. 

Mit dieser Vorschrift wird eine im Datenschutzrecht 
neuartige Verpflichtungsklage eingeführt. Bisher war 
es lediglich möglich, bei Untätigkeit der 
Aufsichtsbehörde nach Eingabe einer Beschwerde 
eine allgemeine Leistungsklage zu erheben. Da dem 
Betroffenen bereits umfangreiche Rechte gegenüber 
dem Verarbeiter zustehen, ist nicht erkennbar, dass 
ein Verpflichtungsbegehren aus Gründen des 
effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist.  

 

GDV-Vorschlag: 

„Jede betroffene Person hat das Recht auf 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 
Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer 
Beschwerde tätig zu werden, wenn keine zum 
Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung 
ergangen ist oder wenn die Aufsichtsbehörde sie 
nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b 
innerhalb von drei Monaten über den Stand oder 
das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 
hat.“ 

 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind 
die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem 
die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

 

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung 
einer Aufsichtsbehörde betroffen ist, die ihren Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die 
betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem 
Namen gegen die zuständige Aufsichtsbehörde in 
dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 

 

5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im 
Sinne dieses Artikels werden von den 
Mitgliedstaaten vollstreckt. 

 

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter 

 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines 
verfügbaren administrativen Rechtsbehelfs 
einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 73 das Recht auf 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung 
zustehenden Rechte infolge einer nicht 
verordnungskonformen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

Aus dem Wortlaut ist nicht erkennbar, ob das 
administrative Verfahren eine Art Vorverfahren zu 
dem gerichtlichen Rechtsbehelf darstellt. Zur 
Entlastung der Gerichte wäre es sinnvoll, die 
Zulässigkeit des gerichtlichen Rechtsbehelfs an 
erfolgloses und ordnungsgemäßes Vorverfahren nach 
Art. 73 zu knüpfen. 

 

GDV-Vorschlag: 

„Jede natürliche Person hat unbeschadet eines 
verfügbaren administrativen Rechtsbehelfs 
einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 73 das Recht 
auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie 
der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge einer 
nicht verordnungskonformen Verarbeitung ihrer 
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personenbezogenen Daten verletzt wurden und 
das Rechtsschutzbegehren zuvor 
ordnungsgemäß und erfolglos bei einer 
Aufsichtsbehörde nach Art. 73 geltend gemacht 
wurde.“ 

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder gegen einen 
Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des 
Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche Klagen auch bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in 
dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, es sei denn, es handelt sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 
Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist. 

Damit der Gerichtsstand nicht bei sämtlichen 
Niederlassungen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des Auftragsdatenverarbeiters 
begründet wird, ist es erforderlich, Einschränkungen 
vorzunehmen. Soweit der Betroffene nicht den 
Gerichtsstand seines Aufenthaltsortes wählt, bietet 
sich der Gerichtsstand der konkreten 
Rechtsverletzung, alternativ der Gerichtsstand der 
Hauptniederlassung an.  

Zudem sollte der Gerichtsstand des Aufenthaltsorts in 
Satz 2 nur für die Ansprüche aus der Verordnung 
gelten. Soweit derselbe Antrag auf Grundlage 
desselben Lebenssachverhalts nicht auf Basis dieser 
Verordnung, sondern auf einer anderen rechtlichen 
Grundlage (z.B.Vertrag) geltend gemacht wird, sollte 
diese Vorschrift nicht greifen.  

 

GDV-Vorschlag: 

„Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder gegen einen 
Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des 
Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter eine die Niederlassung hat, in 
der die beanstandete Datenverarbeitung 
stattgefunden hat, oder in dem sich die 
Hauptniederlassung des Verarbeitung 
Verantwortliche oder des 
Auftragsdatenverarbeiters befindet. Wahlweise 
können solche Klagen zur Durchsetzung der 
Rechte aus dieser Verordnung auch bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in 
dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, es sei denn, es handelt sich bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um 
eine Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist.  

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder 
Vorgehensweise Gegenstand des 
Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das 
Gericht das Verfahren, mit dem es befasst wurde, 
aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der 
Dringlichkeit des Schutzes der Rechte der 
betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 
Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im 
Sinne dieses Artikels werden von den 
Mitgliedstaaten vollstreckt. 

 

Artikel 76 

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren 
 

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im 
Sinne des Artikels 73 Absatz 2 haben das Recht, die 

Über Art. 76 Abs. 1 i. V. m. Art. 75 werden 
Datenschutzverbände zu Sammelklagen berechtigt. 
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in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen 
einer oder mehrerer betroffenen Personen 
wahrzunehmen. 

Es ist jedoch kein Rechtsdurchsetzungsdefizit 
erkennbar, das derartige Klagen rechtfertigt. Das gilt 
im Datenschutzrecht noch mehr als im 
Verbraucherschutzrecht. Zur Ahndung möglicher 
Datenschutzverstöße gibt es – anders als z. B. bei 
der Überprüfung von AGB – spezielle 
Datenschutzaufsichtsbehörden, die nach der 
Verordnung umfangreiche Eingriffsbefugnisse haben. 
Jeder Betroffene kann sich form- und kostenlos an die 
Behörden wenden. Nach dem Verordnungsvorschlag 
soll den Datenschutzbehörden in Art. 76 Abs. 2 sogar 
eine Klagebefugnis verliehen werden.  

GDV-Vorschlag: 

Art. 76 Abs. 1 sollte gestrichen werden. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu 
erheben, um die Bestimmungen dieser Verordnung 
durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz 
der personenbezogenen Daten innerhalb der Union 
sicherzustellen. 

Der Mehrwert einer behördlichen Klagebefugnis ist 
nicht erkennbar. Die Behörden haben zur 
Durchsetzung der Bestimmungen der Verordnung  
bereits weitgehende Befugnisse nach Art. 53. Die 
darauf beruhenden behördlichen Maßnahmen sind in 
der Regel Verwaltungsakte, die mit Bestandskraft 
zugleich und ohne gerichtliche Entscheidung 
vollstreckbar sind.  

Zur Durchsetzung eines einheitlichen Schutzes 
innerhalb der EU steht der Aufsichtsbehörden bereits 
die Klagebefugnis nach Art. 74 Absatz 4 zu.  

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 76 Abs. 2 sollte gestrichen werden. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht 
Grund zu der Annahme, dass in einem anderen 
Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, 
setzt es sich mit dem zuständigen Gericht in diesem 
anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 
vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren 
besteht. 

 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen 
Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, Entscheidung 
oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein 
Verfahren aussetzen. 

 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach 
innerstaatlichem Recht verfügbaren 
Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen 
einschließlich einstweilige Maßnahmen erwirkt 
werden können, um mutmaßliche 
Rechtsverletzungen abzustellen und zu verhindern, 
dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

 

Artikel 77 
Haftung und Recht auf Schadenersatz  

 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen 
Verarbeitung oder einer anderen mit dieser 
Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein 
Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder gegen den 
Auftragsverarbeiter. 
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2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
oder mehr als ein Auftragsverarbeiter an der 
Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder jeder 
Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 
gesamten Schaden. 

Es sollte einen Gleichlauf zwischen Haftung und 
Verantwortlichkeit geben. Der 
Auftragsdatenverarbeiter handelt nach Art. 26 Absatz 
2 (a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen. Eine Haftung sollte aber nur dort 
greifen, wo der Auftragsdatenverarbeiter auch über 
die Datenverarbeitung entscheidet. Gleiches gilt für 
die Anordnung einer gesamtschuldnerischen Haftung 
mehrerer Auftragsdatenverarbeiter. 

GDV-Vorschlag: 

„Ist mehr als ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder mehr als ein 
Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, 
haftet jeder für die Verarbeitung Verantwortliche 
oder jeder Auftragsverarbeiter 
gesamtschuldnerisch für den gesamten Schaden. 

  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig 
von dieser Haftung befreit werden, wenn er 
nachweist, dass ihm der Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 
werden kann. 

 

Artikel 78 

Sanktionen  
 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen 
bei einem Verstoß gegen diese Verordnung zu 
verhängen sind, und treffen die zu ihrer 
Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen; dies gilt 
auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines 
Vertreters nicht nachgekommen ist. Die Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. 

Grundlage strafrechtlicher Sanktionen sollte das 
Ausmaß der vorwerfbaren Schuld (vgl. § 46 Abs. 1 
Satz 1 StGB) sein. Der Strafe liegt zwar auch ein  
abschreckender Charakter zu Grunde, allerdings 
sollte dieser nicht vordergründig verfolgt werden. 

 

GDV-Vorschlag: 

„(…)Die Sanktionen müssen wirksam, und 
verhältnismäßig und abschreckend sein.“  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 
einen Vertreter benannt, wirken die Sanktionen 
gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger 
Sanktionen, die gegen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 
spätestens zu dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von 
allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 
Kenntnis. 
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Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen  
 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe 
dieses Artikels verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 
verhängen. 

Die Befugnis zum Erlass von Sanktionen sollte sich 
nach den jeweiligen Zuständigkeitszuweisungen 
richten. Insofern bietet sich eine Klarstellung des 
Wortlauts an. 

GDV-Vorschlag:  

„Die zuständige Aufsichtsbehörde ist befugt, 
nach Maßgabe dieses Artikels 
verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen.“ 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in 
jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst 
sich nach der Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Charakter, dem Grad der Verantwortung der 
natürlichen oder juristischen Person und früheren 
Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 
eingeführten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde zur 
Abstellung des Verstoßes. 

Die Sanktionen sollten nur im begrenzten Maße 
abschreckend sein. Verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen sind Ordnungswidrigkeiten und können 
general- oder spezialpräventiven Charakter haben. 
Allerdings wird das Ziel der Abschreckung stets durch 
das Ausmaß der vorliegenden Schuld, das die 
Grundlage für die Höhe der Strafzumessung bildet, 
begrenzt. Drakonische Strafen des Einzelnen zur 
Abschreckung der Mehrheit sind damit nur schwer 
vereinbar. 

Darüber hinaus sollte im Rahmen der Sanktionshöhe 
auch auf das Ausmaß des für den Betroffenen 
konkret entstandenen Schadens abgestellt werden. 
Insoweit bietet sich eine Anlehnung an die 
Formulierung des § 42a BDSG an.  

 

GDV-Vorschlag:  

„2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
müssen in jedem Einzelfall wirksam, und 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe 
der Geldbuße bemisst sich nach der Art, Schwere 
und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Charakter, dem Grad der 
Verantwortung der natürlichen oder juristischen 
Person und früheren Verstößen dieser Person, 
den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, und Verfahren 
und dem Grad der Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes 
und dem Vorliegen einer drohenden, 
schwerwiegenden Beeinträchtigung für die 
Rechte des Betroffenen.“ 

 

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen 
Verstoß gegen diese Verordnung, kann anstatt 
einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen 
in Fällen, in denen 

Für welchen Adressatenkreis eine Verwarnung offen 
steht, sollte anhand von nachvollziehbaren Kriterien 
festgelegt werden. Der sachliche Grund für die 
Ungleichbehandlung von großen Unternehmen im 
Vergleich zu Unternehmen nach Absatz 3b) ist nicht 
erkennbar. Ausschlaggebend sollte vielmehr das 
Vorliegen eines ersten, unabsichtlichen Verstoßes 
sein, unabhängig von wem dieser Verstoß begangen 
wurde. Die Verwarnung als milderes Sanktionsmittel 
ist Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 
auf den sich Rechtsträger unabhängig von ihrer 
Größe und Tätigkeit berufen können sollten. 
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GDV-Vorschlag:  

Art. 79 Abs. 3 a und b werden gestrichen. Art. 79 Abs. 
3 wird wie folgt gefasst:  

„Handelt es sich um einen ersten, 
unabsichtlichen Verstoß gegen diese 
Verordnung, kann anstatt einer Sanktion eine 
schriftliche Verwarnung erfolgen.“ 

a) eine natürliche Person personenbezogene Daten 
ohne eigenwirtschaftliches Interesse verarbeitet 
oder 

 

b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit 
weniger als 250 Beschäftigten personenbezogene 
Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 
Haupttätigkeiten verarbeitet. 

 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis 
zu 250 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 
bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten 
Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig 

Die in Absatz 4 bis 6 genannten Maximalbußgelder 
für Unternehmen sind massiv und existenzbedrohend.  

Die hohe Anzahl delegierter Rechtsakte in dieser 
Verordnung sorgt zudem für erhebliche 
Unsicherheiten in der Rechtsanwendung. Zahlreiche 
Vorschriften, deren Verletzung sanktioniert wird, 
beinhalten umfassende Ermächtigungen zur 
inhaltlichen Konkretisierung der Rechtspflichten 
(Beispiel: Art. 14 VII; Art. 15 II; Art. 17 IX; Art. 22 IV; 
Art. 23 III; Art. 30 IV). Der Bestimmtheitsgrundsatz, 
der nach Art. 7 Europäische 
Menschenrechtskonventionen auch für die EU und 
ihre Mitgliedstaaten gilt, verlangt, dass die Grenzen 
des strafbaren und bußgeldbewehrten Verhaltens 
erkennbar sein müssen. Sofern untergesetzliche 
Normen zur Konkretisierung einer bußgeldbewehrten 
Vorschrift herangezogen werden, muss die 
Ermächtigungsnorm so bestimmt sein, dass sich 
bereits aus ihr der relevante Tatbestand ergibt. Dieser 
Anforderung wird die Verordnung nicht gerecht. Denn 
gerade für den Fall, dass die EU-Kommission nicht 
oder erst später von ihren Ermächtigungen Gebrauch 
macht, bleibt der Rechtsanwender im Unklaren, ob 
seine Datenverarbeitung mit den teils abstrakten 
Pflichten der Verordnung übereinstimmt und setzt 
sich so der Gefahr einer Sanktionierung aus.  

Die Anforderungen an die Bestimmtheit sind umso 
höher, als dass die Verordnung massive Sanktionen 
ermöglicht.  Es sollten daher Maßnahmen für eine 
Stärkung der Rechtssicherheit ergriffen werden. Es 
würde sich anbieten, die Rechtsfolgenseite für 
nationale Regelungen zu öffnen. 
Rahmenbedingungen innerhalb der Verordnung und 
die Anwendung des Kohärenzverfahrens würde eine 
einheitliche Handhabung der Sanktionen in den 
Mitgliedstaaten sicherstellen. 

 

GDV-Vorschlag: 

Art. 79 Abs. 4 bis 7 werden gestrichen. Art. 79 Abs. 4 
wird wie folgt gefasst: 

„Die Aufsichtsbehörde kann eine Geldbuße bis zu 
250 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens bis 
in Höhe von 0,5 % seines weltweiten 
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Jahresumsatzes verhängen. In den Grenzen 
dieser Verordnung legen die Mitgliedstaaten die 
Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen diese 
Verordnung anzuwenden sind.“ 

 

a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener 
Personen gemäß Artikel 12 Absätze 1 und 2 trifft 
oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht 
dem verlangten Format entsprechend antwortet; 

 

b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine 
Gebühr für die Auskunft oder die Beantwortung von 
Anträgen betroffener Personen verlangt. 

 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis 
zu 500 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 
bis in Höhe von 1 % seines weltweiten 
Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 

a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 
11, Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 14 nicht oder 
nicht vollständig oder in nicht hinreichend 
transparenter Weise erteilt; 

 

b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß 
Artikel 15 erteilt, personenbezogene Daten nicht 
gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen Empfänger 
nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

 

c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung 
nicht beachtet, keine Vorkehrungen trifft, um die 
Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 
alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte 
von einem Antrag der betroffenen Person auf 
Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 
sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten 
gemäß Artikel 17 zu benachrichtigen; 

 

d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in 
elektronischem Format bereitstellt oder die 
betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 
daran hindert, personenbezogene Daten auf eine 
andere Anwendung zu übertragen; 

 

e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung 
Mitverantwortlichen nicht oder nicht hinreichend 
gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 

 

f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 
Absatz 4 und Artikel 44 Absatz 3 nicht oder nicht 
hinreichend gewährleistet; 

 

g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien 
von Daten verarbeitet werden, die Vorschriften im 
Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 
Artikel 80, die Datenverarbeitung im 
Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 oder die 
Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen 
oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83 
nicht beachtet. 

 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis 
zu 1 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 
bis in Höhe von 2 % seines weltweiten 
Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 

a) personenbezogene Daten ohne oder ohne 
ausreichende Rechtsgrundlage verarbeitet oder die 
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Bedingungen für die Einwilligung gemäß den 
Artikeln 6, 7 und 8 nicht beachtet; 

b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 
besondere Kategorien von Daten verarbeitet; 

 

c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder 
eine damit verbundene Bedingung nicht beachtet; 

 

d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf 
Maßnahmen, die auf Profiling basieren, nicht 
beachtet; 

 

e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder 
keine geeigneten Maßnahmen gemäß den Artikeln 
22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung der 
Datenschutzvorschriften sicherzustellen und 
nachzuweisen; 

 

f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt;  

g) unter Verstoß gegen die mit der 
Datenverarbeitung im Namen eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen 
Pflichten gemäß den Artikeln 26 und 27 
personenbezogene Daten verarbeitet oder deren 
Verarbeitung anordnet; 

 

h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten nicht alarmiert 
oder sie oder die betroffene Person gemäß den 
Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig von einer solchen Verletzung 
benachrichtigt; 

 

i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 
33 vornimmt oder personenbezogene Daten 
entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 
oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde 
verarbeitet; 

 

j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 
benennt oder nicht die Voraussetzungen für die 
Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 
37 schafft; 

 

k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des 
Artikels 39 missbraucht; 

 

l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses 
oder mangels geeigneter Garantien oder einer 
Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 
unzulässige Datenübermittlung in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation vornimmt oder 
anordnet; 

 

m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder 
endgültigen Verarbeitungsverbot oder einer 
Aussetzung der Datenübermittlung durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht 
Folge leistet; 

 

n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, 
Artikel 29, Artikel 34 Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 
2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht mit ihr 
zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen 
Auskünfte erteilt oder keinen Zugang zu seinen 
Räumlichkeiten gewährt; 

 

o) die Vorschriften über die Wahrung des 
Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 nicht einhält. 

 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 
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und 6 genannten Geldbußen unter Berücksichtigung 
der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 
aktualisieren. 
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Eln ausgewogener Datenschutz im Besc~Alftigtenverhaltnis muss einerseits. den berechtigten 
InteressM der BescMftigten am Schutz Ihrer personenbezogenen Oaten dlenen und 
andererseits den Unlernehmen den Spielraum lassen, das BeschAlftigungsverhAlltnis 
durchzuflihren sowle Vertragsverletzungen zu verfolgen und CompliancemaBnahmen 
ergreifen zu ktlnnen. 

Der Verordnungsentwurf hat nach der derzeitigen Fassung unmittelbare Auswirkungen auf 
das BeschAlfllgungsverhAlltnis .. Das 8eschaftigungsverhaltnis 1st nlcht vorn 
Anwendungsbereich ausgenornrnen. Die Offnungsklausel soli ledigllch In sehr engen Grenzen 
dern nationalen Gesetzgeber GestaltungsspielrAlurne geben. 

1. Vereinheltllchung des Datenschutzniveaus 

Ziel der europAlischen Initiative sind ellropaweit einheitliche Regeln flir den Datensc:hutz, urn 
ein hohes MaB an Datensc:hutz fUr den Einzelnen zu gewahrleisten und Hernrnnisse fOr den 
Verkehr personenbezogener Oaten zu beseitigen. Diese Absicht ist zu begrliBen, zurnal ein 
Wettbewerb urn das geringste Schutzniveau verhindert wird. 

Die Vereinheitlic:hung so lite auc:h fOr den Besc:hafligtendetenschutz gelten, da viele 
Unternehrnen Miterbeiter europeweit und nichl nur in einern einzigen Mitglledsstaat 
beschAlftigen. Die unterschiedlichen Datenschutzregelungen in der EU verursachen groBen 
adrninistrativen und bOrokratlschen Aufwand, 

Unabdlngbare Voraussetzung fUr einen elnheitlichen europAlischen 
Beschaftigtendatenschutz ist eber, dass die die Besonderheiten des 
Beschaftigtendetenschutzes berOcksichtigt werden, Entsprechende Anpessungen rnOsste die 
Verordnung in jedern Fail enthalten " auch bei Beibehaltung der Offnungsklausel fOr nationale 
Regelungen, Denn in der derzeltigen Fessung ist 6113 eher ein Phantorn, da ale dem 
nationalen Gesetzgeber keinen rechtssicheren Gestaltungsspielraurn lasst, urn den 
Besonderheiten des Beschaftigtendatenschutzes gerecht zu werden, 

2. Erhalt kollektlver Verelnberungen - Insbesondere der Betriebsverelnbarung -
als Regelungsinstrument 

Kollektive Verelnbarungen - insbesondere Betriebsvereinbarungen " Ober die Datenerhebung 
und Nutzung sind In Deutschland seit Jahrzehnten elne sichere Rechtsgrundlage fUr die 
Unternehmen. Sie sind' auch ein Garant flir ein ausgewogenes Datenschutzniveau, da aie 
nicht einseitig vorn Arbeitgeber, sondern im Einvernehrnen rnit der Arbeitnehrnervertretung 
getroffen werden. Die Betriebsvereinbarung dient dabel vorrangig dazu, unbestimmte 
Rechtsbegriffe im Datenschutzrecht fOr die Unternehrnen und ihre Mitarbeiter zu 
konkretisieren und VerfahrensablAlufe rechtssicher zu handhaben 

Aus diesern Grund rnlissen kollektive Vereinbarungen auch irn Rahrnen einer EU-Verordnung 
grundsatzlich Rechtsgrundlage fUr die Verarbeitung von Beschaftigtendaten seln .. 

3. Erhalt der Elnwllligung als Erlaubnlsgrundlage 

Irn Rahrnen eines BeschAlftigtenverhaltnlsses werden aus vielfaltigen Grllnden 
personenbezogene Oaten erhoben und verarbeitet, oft gerade auch irn Interesse der 
BescMftigten, wie z.B. bei sozialen Leistungen. Ein genereller Ausschluss der Elnwilligung 
als Erlaubnisgrundlage fur die Verarbeitung von BescMftigtendaten ist daher nicht 
interessengerecht Die Einwilligung rnUGS grundsatzlich Eriaubnisgrundlage auch fUr die 
Verarbeitung von BeschAlftigtendaten sein, 
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4. Erlelchterter Konzarndatenschutz 

Eln Konzarnprivileg fUr die Dstenerhebung und -verarbeitung ist such im Interesse der 
Beschaftigten dringend notwendlg. Ein erhebllcher Teil der Unternehmen ist In 
Konzernstrukturen Ultlg. Wegen der derzeitigen Rechtslsge 1st die DatenUbermittiung in 
Konzernen mit erhebilchem bOrokratischem Aufwand I/erbunden. Ein europaisches 
Datenschutzrecht sollle daher die DatenObermittlung im Konzern erleichtern 

5. Beschrllnkung bOrokratlschar Lastan aut das fOr eln 
Beschllftlgungsverhllltnls Notwendlge 

S.Y3 

Sowohl bei den Vorgaben zu Informations- und Auskunftspfilchten als auch bei anderen 
Verfahrensregelungen wird deutlich. dass der Verordnungsgeber vorrangig Unternehmen im 
Blick halle. deren unternehmerischer Hauplzweck das Sammeln I/on personenbezogenen 
Daten ist (sog. lex facebook). Die bOrokratischen Pflichten slnd jedoch fOr die 
Datenverarbeitung im Beschaftigtenl/erhl;lltnis besonders durch kleine und mittelstandische 
Industrieunternehmen I/l:IlIig unangemessen. Ein susgewogener Dstenschulz im 
Beschl;lftigtenverhaltnis muss einerseits den berechtigten Interessen der Beschaftlgten am 
Schutz ihrer personenbezogenen Daten dienen und andererseits den Unternehmen den 
Spielrsum lassen, das Beschaftigungsl/erhliiltnis weitgehend unbOrokratisch durchzufOhren 

Eine Vereinfachung kOnnte beispielsweise dsdurch erzlelt werden. dass der 
Informationsanspruch im Beschl;lftigungsverhaltnis schon dann entfl;lllt. wenn der Betroffene 
allein Kenntnis von der Speicherung oder Ubermittlung hsl. Weitere Vorausselzungen fOr die 
Ausnahme solllen entfallen. Eine weitere Entlastung kOnnte darin bestehen, dass im 
Beschl;lftigungsverhaltnis sls Dauerschuldverhaltnis der Auskunftssnspruch nur einmal im 
Kslenderjahr geltend gemacht werden kann .. Die Meldefrist bel sog. Datenpannen von 24 
Stunden ist in gror!.en Unternehmen vOllig unpraktikabeL Der Begriff im deutschen 
Datenschutzrecht "unverzuglich" ist dagegen sinnvolL Der Gedanke des one·shop-Verfshrens 
ist zu begrOr!.en. Dieses Prinzip sollte aber grundsatzlich fUr alle Oberregional taligen 
Unternehmen gelten, und zwar unabhangig davon, ob sie innerhalb elnes Mitgliedsstaates, 
innerhalb der EU oder mit Drittstaatenbezug agieren. 

Anhand dieser Vorschlage wlrd deutlich, dass bei jeder einzelnen Vorgabe des 
Verordnungsentwurfs genau geprUft werden muss, ob sie fur die Datenverarbeltung im 
BeSChaftigungsverhl;lltnis Uberhsupt oder in diesem Umfang erforderlich 1st. Zumindest solllen 
Unternehmen, die einen Dstenschutzbeauftrsgten bestellen, entlsstet werden. Dsdurch wOrde 
zugleich ein Anreiz geschaffen, einen Datenschutzbeauftragten freiwillig auch dsnn zu 
bestellen, wenn das Unternehmen die hierfUr erforderliche BeSChaftiglenzahl nlcht erreicht. 

6. ROckfOhrung der Sanktionen auf ain angamessanes Mall fOr 
Beschllftigungsvarhaltnlsse 

Hl:lhe und Ausgestaltung der Sanktionen bei DatenschutzverstOr!.en im Rshmen von 
Beschaftigungsverhaltnissen slnd insKzeptabel. Die meisten Unternehmen machen ihren 
Umsatz nicht mit der Verarbeitung dieser Daten. Ein ROckgriff auf solche 
Unternehmenskennzahlen ist allenfalls bel Unternehmen angezeigt, deren Geschllftszweck 
die Datenerhebung und Datenversrbeitung ist. Vl:lllig unangemessen ist zudem, dsss bei der 
HOhe der Sanktionen nicht zwischen fahrlassigem und vorsl;ltzlichem Verstor!. unterschieden 
wird, 
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Ziel der europäischen Initiative sind europaweit einheitliche Regeln für den Datenschutz, um 
ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu gewährleisten und Hemmnisse für den 
Verkehr personenbezogener Daten zu beseitigen. Diese Absicht ist zu begrüßen, zumal ein 
Wettbewerb um das geringste Schutzniveau verhindert wird. 

 

Der Verordnungsentwurf hat nach der derzeitigen Fassung unmittelbare Auswirkungen 
auf das Beschäftigungsverhältnis.  

Das Beschäftigungsverhältnis ist nicht vom Anwendungsbereich ausgenommen. Die 
Öffnungsklausel soll lediglich in sehr engen Grenzen dem nationalen Gesetzgeber 
Gestaltungsspielräume geben. 

Ein ausgewogener Datenschutz im Beschäftigtenverhältnis muss einerseits den berechtigten 
Interessen der Beschäftigten am Schutz ihrer personenbezogenen Daten dienen und 
andererseits den Unternehmen den Spielraum lassen, das Beschäftigungsverhältnis 
durchführen zu können. 

 

Für die deutsche Metall- und Elektro-Industrie sind bei der Gestaltung einer EU-
Datenschutzverordnung insbesondere folgende Punkte elementar: 

 Erhalt kollektiver Vereinbarungen – insbesondere der Betriebsvereinbarung - als 
Regelungsinstrument 

 Erhalt der Einwilligung als Erlaubnisgrundlage 

 Erleichterter Konzerndatenschutz 

 Beschränkung bürokratischer Lasten auf das für ein Beschäftigungsverhältnis 
Notwendige 

 

Dabei ist auch von großer Bedeutung, wann der Gesetzgeber Daten als personenbezogene 
Daten ansieht. Es ist sicherzustellen, dass pseudonymisierte Daten nicht mehr unter den 
Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung fallen, wenn der Dateninhaber die 
Pseudonymisierung nicht aufheben kann. 

 

Anhand von konkreten Firmenbeispielen lassen sich die genannten Kernforderungen wie folgt 
nachvollziehen: 
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1. Erhalt der Betriebsvereinbarung 

Das Datenschutzrecht arbeitet ganz überwiegend mit unbestimmten Rechtsbegriffen, die nicht 
einmal von spezialisierten Juristen rechtssicher ausgelegt werden können. Im täglichen 
Betriebsablauf ist es jedoch erforderlich, klare und eindeutige Regelungen zu schaffen, die auf 
die betrieblichen Verhältnisse angepasst sind und den Mitarbeitern eine effiziente 
Arbeitsweise ermöglichen. Bereits seit Mitte der 80er Jahre werden deshalb in Deutschland 
Betriebsvereinbarungen zum Umgang mit Datenverarbeitungssystemen geschlossen. Diese 
Möglichkeit muss auch in Zukunft erhalten bleiben. Die Vielzahl der Themen in den folgenden 
Beispielen verdeutlicht, dass nicht jeder Einzelfall rechtssicher gesetzlich geregelt werden 
kann und das Bedürfnis für betriebliche Präzisierungen groß ist. 

 

Beispiel 1 
Betriebsvereinbarungen eines großen Mitgliedsunternehmens 

In einem großen weltweit agierenden Mitgliedsunternehmen wird das Instrument der 
Betriebsvereinbarung für vielfältige Themen genutzt, um die notwendige 
datenschutzrechtliche Sicherheit herzustellen und die Interessenvertretung der Beschäftigten 
aktiv einzubeziehen. So wird die Akzeptanz deutlich erhöht. Das bei der Einwilligung 
unterstellte Ungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann so aufgehoben 
werden. Wegen der hohen Anzahl der Mitarbeiter ist das Instrument der Einwilligung in diesen 
Fällen zudem untauglich. 

 Betriebsvereinbarung zur Einführung und Anwendung von Systemen 
mitarbeiterbezogener Daten- und Informationsverarbeitung 

 Betriebsvereinbarung zur Personal Card (multifunktionsfähiger Mitarbeiterausweis, der 
u.a. auch zur belgeldlosen Zahlung auf dem Betriebsgelände verwendet werden kann) 

 Betriebsvereinbarung zur Nutzung betrieblicher IT-Systeme (siehe Beispiel oben zur 
privaten E-Mai- und Internetnutzung). 

 Betriebsvereinbarung „Administratoren“ (regelt Rechte und Pflichten der Administratoren, 
z.B. dürfen diese auch bei Anweisung durch einen Vorgesetzten personenbezogene 
Daten ohne rechtliche Grundlage nicht herausgeben). 

 Betriebsvereinbarung zur Telefondatenerfassung (regelt bei den Abrechnungsmodalitäten 
u.a. dass die letzten beiden Ziffern der Rufnummer nicht angezeigt werden dürfen) 

 Grundsätze zum Personaldatenprogramm (dieses Programm ermöglicht den 
Führungskräften nach einem strengen Rollen- und Rechtekonzept Zugriff auf die für ihren 
Arbeitsbereich relevanten Mitarbeiterdaten). Diese Betriebsvereinbarung wird durch 
zahlreiche Protokollnotizen, die die einzelnen Anwendungen regeln, ergänzt. 

 Betriebsvereinbarung „Mitarbeiterbefragung“ (regelt den Umgang und die Auswertbarkeit 
von elektronischen Mitarbeiterbefragungen) 

 Betriebsvereinbarung zur elektronischen Personalakte (regelt welche Daten wie lange 
gespeichert werden sowie das Rollen- und Rechtekonzept) 
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2. Erhalt der Einwilligung 

Auch im Arbeitsverhältnis muss der Beschäftigte die Möglichkeit haben, in die Erhebung und 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzuwilligen. In der Regel wird dieses 
Instrument genutzt, um Mitarbeitern Zusatzleistungen, die nicht unmittelbar Gegenstand des 
Arbeitsverhältnisses sind, zu gewähren. Teilweise ist das Instrument aber auch zur 
Umsetzung der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht erforderlich. 

 

Beispiel 1 
Dienstreise 

Der Beschäftigte unternimmt nur eine kurze Dienstreise nach China. In diesem Fall ist das 
Unternehmen verpflichtet, den chinesischen Behörden genaue Angaben über die Person des 
Beschäftigten einschließlich seiner Gehaltsdaten zu machen. Aus diesem Grund wird hierfür 
die gesonderte Einwilligung des Beschäftigten eingeholt. 

 

Beispiel 2 
Auslandsentsendung 

Der Beschäftigte wird zu einer ausländischen Tochtergesellschaft entsandt. Hier meldet das 
Unternehmen personenbezogene Daten des Beschäftigten an die ausländische 
Tochtergesellschaft (ggf. auch an staatliche Behörden für Visa-Verfahren).  

In diesem Fall wird im Entsendevertrag auch ausdrücklich die Einwilligung des Beschäftigten 
zur Übermittlung seiner Daten an die ausländische Gesellschaft eingeholt. 

Im Rahmen der Auslandsentsendung wird zusätzlich die Einwilligung vom Beschäftigten für 
die Datenübermittlung (steuerrelevanter Daten) an die beauftragte 
Steuerberatungsgesellschaft eingeholt. Dies ist erforderlich, damit die Steuerkanzlei 
vereinbarungsgemäß den Beschäftigten bei der Erstellung seiner Einkommensteuer im 
Heimatland und im Ausland unterstützen kann und um schließlich auch die vereinbarte sog. 
Tax Equalisation im Verhältnis Arbeitgeber – Beschäftigten durchführen zu können. 

 

Beispiel 3 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Das Unternehmen nimmt seine Verantwortung gegenüber seinen Beschäftigten sehr ernst 
und bietet seinen Beschäftigten gesundheitserhaltende und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen an (z.B. Darmkrebsvorsorge, Hautkrebsvorsorge) und Impfungen (z.B. 
Grippeschutz). Bei der Durchführung dieser Maßnahmen werden zwangsläufig auch 
Beschäftigtendaten erhoben, z.B. zur Koordinierung der Untersuchungstermine, zur 
Übermittlung der Untersuchungsergebnisse an den Beschäftigten und zur Abrechnung 
gegenüber dem ausführenden Dienstleister. Ohne die Möglichkeit der Einwilligung zur 
Datenverarbeitung könnte dieses Angebot nicht aufrechterhalten werden. 
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Beispiel 4 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Das Unternehmen hat sich mit dem Betriebsrat darauf verständigt, das Verfahren des 
betrieblichen Eingliederungsmanagements effektiv zu nutzen.  
Der Arbeitgeber ist gem. § 84 Abs. 2 SGB IX verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen 
ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen. Zur Durchführung des sog. BEM 
ist die Einwilligung des Betroffenen nach § 84 SGB IX erforderlich. Die Regelung enthält 
jedoch keine spezielle Erlaubnis für die Erhebung und Verarbeitung dieser naturgemäß 
sensiblen Daten. Sie gibt lediglich vor, dass der Beschäftigte über die Datenverarbeitung 
informiert werden muss.  
Um Rechtssicherheit und Transparenz auch für den Beschäftigten zu schaffen, welche Daten 
wie lange für diesen Zweck verarbeitet und gespeichert werden dürfen, verwendet das 
Unternehmen eine mit dem Betriebsrat abgestimmte Einwilligungserklärung. Diese Daten 
werden – wie nach deutschem Richterrecht gefordert – separat von der Personalakte 
abgelegt. 

 

Beispiel 5 
Videoanalyse zur Arbeitsplatzgestaltung 

Das Unternehmen misst der Optimierung der Montagearbeitsplätze hinsichtlich Ergonomie, 
Qualität und Produktivität große Bedeutung bei (z.B. Projekte zur alternsgerechten 
Arbeitsumgebung). Um diese Optimierung möglichst effizient (d.h. beispielsweise kein Stören 
des Beschäftigten am Band) mit nachvollziehbaren Verbesserungen durchführen zu können, 
wird auch die Videoanalyse als Instrument eingesetzt. Da eine vollständige Anonymisierung 
der Videoaufzeichnung bei der Aufnahme nicht möglich ist, wird zu diesem Zweck die 
Einwilligung der Beschäftigten, die sich an der Analyse auf freiwilliger Basis beteiligen 
können, eingeholt. Die Grundsätze zur Durchführung der Videoanalyse und Verarbeitung der 
gewonnen Daten werden in einer Betriebsvereinbarung geregelt. 

 

Beispiel 6 
Private Nutzung von IT-Systemen 

Wie sehr viele M+E-Unternehmen dürfen die Beschäftigten in diesem Unternehmen die 
dienstlichen IT-Systeme auch zu privaten Zwecken nutzen (private Emails oder private 
Telefonate vom Diensttelefon aus). Das Unternehmen bietet seinen Beschäftigten diese 
Möglichkeit an und hat hierzu grundlegende Spielregeln in einer Betriebsvereinbarung mit 
dem Betriebsrat vereinbart. Das Unternehmen möchte bei seinen Beschäftigten als attraktiver 
Arbeitgeber wahrgenommen werden und einen Wettbewerbsnachteil bei der Suche nach 
geeignetem Fachpersonal vermeiden. Ein Verbot der privaten Nutzung dieser Systeme ist in 
der heutigen Zeit (Generation web 2.0) häufig abschreckend. Um sicherstellen zu können, 
dass diese Spielregeln auch eingehalten werden, müssen die Beschäftigten, die von diesem 
Angebot Gebrauch machen wollen, vorab in die Durchführung von Missbrauchskontrollen 
einwilligen. 
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Beispiel 7 
Internetauftritt und Geschäftsbericht eines Unternehmens 

Das Unternehmen stellt hochkomplexe Anlagen her. Es bietet neben dem Produkt auch eine 
umfangreiche Betreuung der Kunden. Daraus folgt ein starker Kundenkontakt, bei dem die 
persönliche Beziehung der Mitarbeiter mit den Kunden enorm wichtig ist. Im Internet sind 
deshalb die Kontaktdaten der Mitarbeiter mit Namen und persönlichem Foto versehen. Die 
Veröffentlichung des Fotos wird datenschutzrechtlich über die Einwilligung der 
Servicemitarbeiter sichergestellt. Zudem erfordert das deutsche Recht bei der 
Veröffentlichung eines Fotos nach § 22 Kunsturhebergesetz die Einwilligung des 
Beschäftigten. 

Das gleiche gilt für Geschäftsberichte. 

 

Beispiel 8 
Mitarbeiterfotos im Intranet 

In einem größeren Mitgliedsunternehmen ist die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen 
in vielen Fällen sehr wichtig, das erfolgt in der Regel durch Telefon und Internet, auch wegen 
verschiedener Standorte. Das Unternehmen hat eine Größe erreicht, bei dem nicht jeder 
Mitarbeiter alle anderen Mitarbeiter kennt. Selbst Betriebsfeiern sind dafür nicht ausreichend. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Foto des Kollegen an einem anderen Standort die 
Zusammenarbeit erleichtert und zufällige Treffen zum persönlichen Kontakt genutzt werden 
können. Diese fänden ohne Kenntnis des Fotos gar nicht statt. Die Mitarbeiter erteilen für die 
Veröffentlichung ihres Fotos im Intranet ihre Einwilligung. 

 

Beispiel 9 
Geburtstagslisten im Intranet 

Das Unternehmen ist sehr engagiert bei dem Thema der Mitarbeiterzufriedenheit. Eine 
Umfrage unter den Beschäftigten hat ergeben, dass ein großes Interesse besteht, den 
Kollegen zum Geburtstag gratulieren zu können bzw. dass die Beschäftigten eine Gratulation 
durch Kollegen und Vorgesetzte sehr schätzen. Deshalb ist im Intranet eine Geburtstagsliste 
eingestellt worden. Die Beschäftigten haben hierzu ihre Einwilligung erteilt. 

 

Beispiel 10 
Erleichterung der Reisebuchung durch den Assistenzbereich 

Die Assistenten in diesem Unternehmen übernehmen die Reisebuchungen für die Mitarbeiter. 
Um die Reisebuchungen schneller abwickeln zu können, verfügen die Assistenzbereiche über 
die Privatadressen der Mitarbeiter, Meilenkarten und der Bahncard, z.T. auch über 
Führerscheindaten und Ausweisdaten. So können die Assistenten beispielsweise ein 
Mietfahrzeug in der Nähe des Wohnorts anfordern oder die Reiseverbindung mit der Bahn 
zeitgenau vom Wohnort des Beschäftigten planen. Hier liegen die Einwilligungen der 
reisenden Mitarbeiter vor. 
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Beispiel 11 
Personalentwicklungsprogramm 

Das Unternehmen ist in einem Konzern eingebunden. Die Konzernphilosophie möchte auch 
eine konzernweite Personalentwicklung, um den Mitarbeitern interessante und attraktive 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können. So kann im Kampf um Fachkräfte ein 
Vorteil erlangt werden. Im Rahmen des Personalentwicklungsprogramms werden Daten zur 
Qualifikation, Daten zum Familienstand und ggf. zur beruflichen Situation des Partners 
erhoben und gespeichert. Auf der Einwilligungserklärung kann der Beschäftigte entscheiden, 
welche Daten er preisgeben möchte und in welchem Umfang er eine Personalentwicklung 
wünscht (z.B. nur national oder auch international). So können auch familienkompatible 
Arbeits- und Personalentwicklungsmodelle ermöglicht werden.  

 

Beispiel 12 
Tauglichkeitsuntersuchung - Schwindelfreiheit 

Das Unternehmen engagiert sich im Bereich der Windenergie. Die dort beschäftigten 
Ingenieure kontrollieren, warten und reparieren die aufgestellten Windräder. Bis zur sog. Nabe 
(Befestigungspunkt für Rotorenblätter) haben diese Windkraftanlagen häufig eine Höhe von 
100 m. Um die Sicherheit der eigenen Beschäftigten zu gewährleisten, müssen diese 
schwindelfrei sein. Diese Untersuchung wird von zuständigen Ärzten durchgeführt.  

Im Anschluss an die Untersuchung muss sichergestellt werden, dass der Arbeitgeber vom 
Ergebnis unterrichtet wird. Dafür ist die Einwilligung des Beschäftigten notwendig, die auch 
die Weitergabe des Untersuchungsergebnisses vom Arzt zum Arbeitgeber umfassen muss. 
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3. Verbesserung des Informationsaustauschs im Konzern 

Wie jedes international tätige Unternehmen arbeiten auch viele unserer Mitgliedsunternehmen 
arbeitsteilig mit Tochtergesellschaften zusammen. Eine solche Arbeitsweise setzt die 
Zusammenarbeit von Beschäftigten und damit den Austausch von Beschäftigtendaten 
zwingend voraus.  

 

Beispiel 1 
Datentransfers in einem großen Mitgliedsunternehmen 

Um die Vorteile des internationalen Konzerns effizient nutzen zu können gibt es in diesem 
Unternehmen folgende Bereiche, in denen Daten unternehmensübergreifend konzernweit 
genutzt werden: 

 Einrichtung eines internationalen Mitarbeiterverzeichnisses, in dem die Kontaktdaten und 
Zuständigkeiten sämtlicher Mitarbeiter einsehbar sind  

 Zentralisierung von Supportfunktionen (IT, Personalentwicklung, Berichtswesen). 

 Länderübergreifende Matrixorganisationen (bei einem Auseinanderfallen von fachlicher 
und disziplinarischer Führung) 

 Länderübergreifende Zusammenarbeit bei gemeinsamen Entwicklungsprozessen werden 
über die einzelnen Arbeitsumfänge auch personenbezogene Daten ausgetauscht 

 

 

4. Rückführung der bürokratischen Lasten auf ein angemessenes Niveau 

Die vielen administrativen Vorgaben der Verordnung sind eher auf Unternehmen 
zugeschnitten, deren unternehmerischer Hauptzweck das Sammeln von personenbezogenen 
Daten ist (sog. lex facebook). Die bürokratischen Pflichten sind jedoch für die 
Datenverarbeitung im Beschäftigtenverhältnis besonders durch kleine und mittelständische 
Unternehmen völlig unangemessen. Ein ausgewogener Datenschutz im 
Beschäftigtenverhältnis muss einerseits den berechtigten Interessen der Beschäftigten am 
Schutz ihrer personenbezogenen Daten dienen und andererseits den Unternehmen den 
Spielraum lassen, das Beschäftigungsverhältnis weitgehend unbürokratisch durchzuführen. 

 

Beispiel 1 
Pflicht zur elektronischen Personalakte 

In einem kleinen Unternehmen mit 56 Beschäftigten (mehr als 70 % der 
Mitgliedsunternehmen mit bis zu 99 Beschäftigten1) führt bislang die Ehefrau des 
Firmeninhabers die Papierpersonalakten. Allerdings werden die Dienstpläne, die Urlaubstage 
aber auch die Krankheitstage elektronisch erfasst.  
                                                 
1 Quelle: Gesamtmetall in Zahlen 2012:  

46,4 % der Betriebe habe 20 - 49 Beschäftigte,  
23,9 % der Betriebe haben 50 - 99 Beschäftigte,  
18,3 % der Betriebe haben 100 – 249 Beschäftigte,  
  6,7 % der Betriebe haben 250 – 499 Beschäftigte,  
  2,9 % der Betriebe haben 500 – 999 Beschäftigte und  
nur 1,9 % der Betriebe haben 1000 und mehr Beschäftigte 
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Die Entgeltabrechnung macht ein externer Dienstleister. Da das Unternehmen in einer eher 
ländlich geprägten Umgebung angesiedelt ist, ist das Verhältnis zu den Beschäftigten sehr 
persönlich. 

Mit den in Art. 11 bis 15 des Verordnungsentwurfs geregelten Auskunfts- und 
Informationspflichten ist auch dieses Unternehmen faktisch zur Führung einer elektronischen 
Personalakte verpflichtet. Denn nach Art. 12 Ziff. 1 letzter Satz muss dafür gesorgt werden, 
dass der Betroffene die Auskunft auch elektronisch beantragen kann, wenn Daten 
automatisiert verarbeitet werden. Art. 2 legt fest, dass diese Verordnung auch für die teilweise 
automatisierte Verarbeitung gilt.  

Ein elektronischer Antrag der Beschäftigten würde zu großem Befremden führen. Da die 
elektronische Personalakte mit vielerlei rechtlichen Vorgaben und rechtlichen Fallstricken 
verbunden ist, wäre eine solche in diesen Unternehmen nicht gewollt und unpassend. 

Ein solches kleines Unternehmen müsste von externen Anbietern speziell dafür geschaffene 
Computerprogramme erwerben. Welche Kosten dadurch auf das einzelne Unternehmen 
zukommen, können nur die Anbieter solcher Programme vorhersagen. Zudem kann es 
notwendig werden, die Speicherkapazitäten zu erweitern. 

Das Gleiche gilt für das Recht auf Vergessenwerden. 

 

Beispiel 2 
Zusammenführen von personenbezogenen Daten durch den Auskunftsanspruch 

Das große Unternehmen mit Beschäftigten in Deutschland und weltweit arbeitet mit einem 
IT-basierten Personalverwaltungsprogramm. Um ein Profiling zu verhindern, wird streng 
darauf geachtet, dass bestimmte Mitarbeiterdaten getrennt voneinander abgespeichert sind 
und nicht verknüpfbar sind (z.B. Ergebnisse von Mitarbeitergesprächen und Fehlzeiten, 
Familienstand und Arbeitsunfälle, Geodaten bei Außeneinsätzen oder freiwillige Teilnahme an 
Weiterbildung und Gesundheitsvorsorge). 

Das Auskunftsrecht in Art. 15 führt dazu, dass das Unternehmen diese Daten für die Auskunft 
zusammenführen muss. Dies setzt die elektronische Möglichkeit voraus, die dafür extra 
geschaffen werden müsste. Die Prinzipien der Verordnung wie Datensparsamkeit und 
Beschränkung von Profiling werden so konterkariert. Die Arbeitgeber erstellen erst durch die 
Auskunft ein umfassendes Profil des Arbeitnehmers, dass für sie nicht erforderlich ist und zu 
dessen Erstellung sie in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber auch nicht berechtigt wären. 
Hinzukommt, dass sie diese Profile auch dauerhaft speichern müssten um im Zweifel 
nachweisen zu können, dass sie dem Betroffenen die erforderlichen Auskünfte erteilt haben. 
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Preliminary Views on the Proposed Data Protection 

and Privacy Regulation in the European Union 

February 2012 
 
We welcome the review of the Data Protection Directive. Its fundamental aims remain as 
important as they were in 1995, but it should come as no surprise that the law, adopted before 
widespread public access to the internet, requires careful updating. 
 
The importance of the Internet to European society is large and growing. For citizens, it has 
democratized access to information, fostered new avenues for free expression, and contributed 
to the preservation and promotion of cultural diversity. At the societal level, the Internet makes a 
large and growing contribution to the economy. While the size of that contribution varies from 
country to country, the general trend is clear: a 2011 survey of 13 national economies by 
McKinsey & Co. found that the internet accounted for 3.4% of GDP and 21% of GDP growth in 
the previous five years, while creating 2.6 new jobs for every job lost in traditional media 
industries. And the Internet isn’t simply driving growth in the technology sector: 75% of the 
Internet’s impact arises from traditional industries. 
 
The task facing the Council and the European Parliament is to update this important law in a 
way that both protects the fundamental rights of Europeans and enables the Internet to continue 
driving economic growth in Europe. We believe those two important goals are compatible with 
one another, and we look forward to working with European policymakers and industry towards 
that goal. 

What the proposed Regulation gets right 

Among other things, the Regulation makes significant improvements to harmonization and 
decreasing bureaucratic barriers to international data transfers:   
 

● Right to Data Portability (Article 18). We believe this will empower citizens and increase 
competition among firms, including competition to protect privacy. 

● Harmonization, applicable law and lead regulator concept (Articles 3.1, 51) and 
simplified rules for international transfers that are based on accountability, substantive 
criteria and forego additional national requirements (Articles 41,1, 42, and 44: 1.h, 3, 6). 
The reduction of bureaucratic burdens will be good for business while maintaining strong 
protection of personal data. 

● Recognition of interplay between the Regulation and the eCommerce Directive (Article 
2.3). The eCommerce directive’s recognition of the important role played by 
intermediaries online--and the importance of protecting intermediary services from 
burdensome forms of liability--is and should be maintained. 

● The rules concerning transparent communication of data practices (Article 11). We’re 
working hard to make sure that our privacy policies are easy for our users to read and 
understand, and we welcome the principled approach taken in the draft Regulation. 

● The fundamental concept of the Right to Be Forgotten, though its particulars require 
work (Articles 3, 4, and 17.1). 
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What the proposed Regulation gets wrong 

There are areas of the proposed Regulation that require significant modification to avoid 
adverse impact on both citizens and organizations. The challenges, in general, flow from the 
Regulation’s failure to update the definitions to reflect the role of different actors online (e.g. 
hosting platforms and other intermediaries). The definitions of personal data and the relationship 
between controllers and processors raise particular challenges. The 139 recitals appended to 
the Regulation go some way to addressing the ambiguities and logical inconsistencies in the 
draft, but these failings would be better addressed in the text of the Regulation itself, and 
especially by addressing the definitions, which do little to improve the current situation under the 
1995 directive. 
 

A. The Definition of Personal Data, Rules on Consent and Profiling 

Personal data: (Article 4: (1) and (2), 10, recitals 23, 24, 45) 
Consent (Articles 6, 7, 10, recitals 25, 45) 
Legitimate Interest (Article 6(1)(f), recitals 38, 39) 
Profiling (Article 20, recitals 21, 58) 

Summary 

The proposed Regulation follows the 1995 directive in attempting to force every piece of 
information into one of two buckets (‘personally identifiable’ or ‘non-personally identifiable’). This 
binary distinction fails to match the nature and use of data in the real world. This weakness is 
acknowledged implicitly by the tempering of the definition found in the text of the Regulation by 
the language of recitals 23 and 24. 
 
IP addresses are a good example of the weakness of the binary approach to defining personal 
data: a website operator generally can’t use an IP address to identify a visitor, but an ISP 
generally can. Should a user be able to go to a website operator to exercise his rights of access 
and rectification? If the website operator were to comply with such a request, it would likely 
share page view information related to other people, since IP addresses do not map well to 
individuals--or even to individual devices. On the other hand the website operator shouldn’t treat 
IP addresses as if they were anonymous; it should not, for example, publish a list of IP 
addresses that have visited its page. In many uses, IP addresses are indirectly identifiable: they 
deserve to be protected, but a data controller may not be able to allow full exercise the data 
subject rights outlined in the Regulation. 
 
The binary definition of personal data has perverse consequences in several other areas of the 
draft Regulation, which could be remedied more simply by defining a category of ‘indirectly 
identifiable’ data, giving both data subjects and organizations that process data more certainty 
about their rights and obligations. This shortcoming is recognized by the language in Article 10 
& recital 45 (“If the data processed by a controller do not permit the controller to identify a 
natural person, the controller shall not be obliged to acquire additional information in order to 
identify the data subject for the sole purpose of complying with any provision of this 
Regulation.”), but addressing the shortcomings of the definition itself would provide a clearer 
framework of trust for companies and users. 
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Consent 

The ill-defined concept personal data makes the Regulation’s rules on consent and profiling 
more complicated than they need to be. Creating a default expectation of explicit consent--
including for use of data that do not directly identify an individual--creates uncertainty and 
significant burdens for organizations. 
 
The draft proposal specifies the conditions to assure valid consent for the purposes of data 
protection and privacy. It also lacks proportionality, equating more sensitive uses of personal 
data with other uses of data, whether the data in question identify an individual or not. It treats 
different sensitivities in the same way, even when the impact on the individual is very different. 
 
As drafted, the Regulation bars any form of consent that does not consist of an action or a 
statement by the user. This myopic approach ignores the importance of user expectations and 
therefore creates a very real risk that by complying with the new Regulations data controllers 
will undermine consumer confidence and disempower the citizens that the Regulation seeks to 
protect. 
 
The current struggles faced by companies trying in good faith to comply with the ePrivacy rules 
on cookies points to the dangers inherent to legislating methods of establishing consent that are 
highly prescriptive, ambiguous in practical application, and divorced from they ways in which 
consumers experience such interactions. Obvious questions raised by the current draft include: 
 

● What would it mean to ask for specific consent that is also explicit? 
● How many times would a user be prompted with questions and requests for actions? 
● At what threshold of consent requests do consumers cease? (Research from the 

Microsoft security team suggests that consumer attention drops steeply if they receive 
more than 2 requests per day) 

 
 
We think that consent understood as a form of user control can be valid in different ways, but 
addressing the exact ways in which a controller should seek consent is neither justified, nor 
future proof. We believe that the legislation should be flexible enough to allow for the creation of 
innovative ways in which users can maintain control about the data related to them. In 
particular, we think that when the use of data is in accordance with both industry standards and 
the expectations of the average consumer, the bar for gaining consent should be less onerous 
for both industry and the citizen. 
 
We do note that consent is only one of several ways that the Regulation allows for the legitimate 
processing of personal data. Compared with the current legislative framework, however, 
consent has been prioritized against the ‘legitimate interests’ rule, which has heretofore 
controllers to process information if it does so for legitimate business interests and insofar as 
the processing does not affect the data subjects’ fundamental rights to privacy. Maintaining the 
viability of the ‘legitimate interests’ rule is important because it leaves room for organizations to 
process information outside explicit consent through enhanced transparency and user control. 

Profiling 

The proposed rules on profiling go well beyond the limitations imposed in 1995 and, as drafted, 
risk degrading the quality of services available to European citizens. Previously, the rules on 
profiling applied specifically to processing by automated means that causes adverse effects on 
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individuals. These rules have now been extended to cover all forms of personalization, 
penalizing service customization, regardless of its potential impact on users. 
 
The intention of the original rules was to restrict discrimination between individuals with a 
negative effect (e.g. using profiling through automated means to deny a service such as a 
mortgage or insurance). There is no justification for extending those restrictions to practices that 
pursue the opposite objective--making information more relevant and useful for the individual--in 
a way that has no adverse effects, especially if individuals are given the ability to control the 
way in which their preferences are considered. 
 

B. The Right to be Forgotten 

Article 17 
Recitals 53, 54, 121. 

Summary 

In general, we support the Right to be Forgotten as envisioned by the Commission. At the core 
of the right to be forgotten is the idea that a consumer using a hosting platform should have full 
control over, including the ability to delete, data he or she published intentionally. That means a 
consumer should be able to delete an individual post, photo or video that they stored with the 
hosting platform. The consumer should also be able to delete their entire account with a given 
hosting platform, thereby deleting all the materials they had published and which was stored in 
that account. 
 
As drafted, though, the Regulation’s approach to the Right to be Forgotten has two main 
weaknesses: 

1. It confuses the role of the user and that of a hosting platform in assigning responsibility 
in cases where personal data has been made public (Article 17.2). 

2. It lacks internal consistency, confusing what is possible when information is made public 
to an unspecified number of people (for example open access on the Internet) and what 
is possible when a data controller chooses to make information available to specific third 
parties. 

 
These rules would require individuals or organizations covered by the Regulation to use 
technical means to inform any third party that might have had access to the information, even if 
that information had been consciously made public by the individual user to whom the 
information pertains. While the obligation is an information requirement, as drafted it would 
prove extremely difficult (if not impossible) to achieve, as platforms that allow users to publish 
information online typically do not and should not keep track of who has retrieved the 
information or where it might be used subsequently. Where clear information and control 
mechanisms are offered to the user of a platform, these responsibilities appropriately lay with 
the user him or herself.   
 
Matters are further complicated when the information posted does not pertain to the user who 
chooses to publish it. In these cases, the draft regulation seems squarely focused on users of 
online social networks, but it ignores the fact that many (if not most) online platforms have no 
way to understand who the information published by one of its users concerns, let alone 
whether it breaches another individual’s privacy? The text of the Regulation does not make 
clear how the definitions of data controller, data processor, data subject, and third party would 
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apply to the actors in such a situation, making it very difficult to envision how a hosting platform 
could comply with this provision. 
 
We do welcome the clarifications in Recital 121 that establishes that freedom of expression 
exceptions should be interpreted broadly, instructing Member states to recognize the expression 
of opinions of ideas under the scope of this fundamental right irrespective of the medium used. 
However, it would have been more advisable to include these thoughts and the reference to 
jurisprudence in the text of the Regulation itself. 
 

C. Responsibilities and Liabilities of Controllers and Processors 

Articles 22, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 75, 77. 
Recitals 65, 70, 116. 

Summary 

Controller and processors have different roles and responsibilities. Blurring these will only bring 
more uncertainty, and is not the way to deal with the complexities of Cloud. 
 
Processors by their very nature act on behalf of a Controller, who is the one determining the 
purposes and means of the processing. Processors do not have access to data or other 
processing strategies, which remain the remit of the controller. Therefore, processors are not in 
a position to assist the controller in complying with information requirements, nor will they be 
able to conduct an impact assessment or make any determination as to the handling of the 
personal data.  Any obligation on the processor should be clearly linked to activities inherent to 
the processor, not activities taking place under the instruction of a controller. 
 
Where processors are not involved in the business decisions taken by the controller to process 
a given set of data they will not be in a position to provide the required documentation. Only 
controllers are in a position to decide what type of information is to be processed, for what 
purposes, and how it needs to be protected, taking into account their obligations, individual 
expectations and using their own read of the risks involved. 
 
The processor is responsible to the controller if it fails to execute its processing in accordance 
with the instructions given. It will therefore be subject to redress based on prior negotiated 
contractual obligations. Hence there is no justification for joint liability of processors and 
controllers. 
 
Likewise, obliging the processor to get an agreement by the controller on every single 
processor/subprocessor that in any shape or form deal with data, considering the broad 
definition of processing, is a burdensome and very impractical obligation for the processor, with 
no benefit for data protection in itself. 
 
Based on the above, we suggest the deletion of the word ''processor'' on articles 28.1, 33.1, 34, 
75 and 77 and the word  ‘’controller’’ in article 30.1. Alternatively, we request a derogation of 
these provisions for B2B relationships, on the bases of the contractual arrangements that 
govern these relationships. 
 

*** 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers  
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected 
irrespective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 – Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

Applicable law 
September  2012 

 

Summary 

ETNO and GSMA strongly welcome proposals to simplify and harmonise the rules for data controllers or 
processors located in the European Union (EU). We especially welcome the intention to apply the General 
Data Protection Regulation (GDPR) to companies outside the EU who offer goods or services to individuals 
in the EU. However, we believe a number of issues need to be addressed for its application to be effective.  

 The application of the GDPR is dependent on whether a company is established in or outside the EU 
(Article 3). To ensure its effective application, we recommend clarifying the definitions and meaning of 
‘establishment’ and ‘context’. 

 Article 3(2) seeks to apply data protection rules to data controllers established outside the EU where 
their activities relate to the offering of goods or services to individuals in the EU. To avoid uncertainty 
over what ‘offering’ means, explicit criteria should be added to the Article or in Recital 20. 

 In Article 3(2), the ‘monitoring’ of the behaviour of individuals should apply to data that are collected 
and not just monitored, to avoid uncertainty in interpretation and application. 

 Article 51 of the GDPR establishes that a national data protection authority (DPA) can act as a lead 
authority (i.e., a one-stop shop) in cases where a controller is established in several EU Member States. 
There is a need to clarify these rules and their application to controllers not established in the EU to 
ensure a unified approach and equal application of the rules. 

 The European Commission should develop mutual and legally binding mechanisms (Article 45), 
including legally binding codes of conduct that apply and can be enforced internationally, to ensure the 
protection of personal data of individuals in the EU. All provisions in the e-Privacy Directive conflict with 
provisions in the GDPR should be repealed from the e-Privacy Directive by means of the GDPR1. 

 The GDPR also gives Member States freedom to adopt local measures regarding health and 
employment-related personal data. This undermines the objective of a harmonised set of rules and we 
call on the Commission to ensure consistent interpretation and application of these Articles by Member 
States. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 See joint ETNO GSMA Europe Briefing Note on the inconsistencies between the proposed GDPR and the e-Privacy Directive. 

www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/07/GSMA_ETNO_Briefing_note-ePrivacy_GDPR_inconsistencies_0712.pdf 

http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/07/GSMA_ETNO_Briefing_note-ePrivacy_GDPR_inconsistencies_0712.pdf
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Proposed rules in the GDPR 
 

The GDPR seeks to address the issue of divergent and often contradictory data protection laws within the 
EU by Article 3 (Territorial Scope)2. Article 3(1) deals with companies located in the EU. It applies in the 
“context of the activities of an establishment of a controller or processor in the Union.” 

Articles 3(2) (a) and (b) deal with companies located outside the EU. They apply to “the processing of 
personal data of data subjects (individuals) residing in the Union by a controller not established in the 
Union where the processing activities are related to: 

(a) the offering of goods or services to data subjects in the Union 
(b) the monitoring of their behaviour” 

Article 4(13) defines ‘main establishment’ and is crucial in determining when Article 3 applies. Article 25 
obliges companies ‘not established’ in the Union to appoint a representative to act on its behalf. Article 51 
of the GDPR seeks to establish a lead data protection authority for companies established in more than one 
EU Member State. 
 

Issues and impact 
 

ETNO and GSMA strongly welcome proposals to simplify and harmonise the rules for data controllers 
located in the EU. We also especially welcome proposals to apply the GDPR to companies located outside 
of the EU who offer goods or services to, or who monitor the behavior of, individuals in the EU. However, 
the current proposals will not achieve their desired aim unless the EU legislators adequately: 

 Clarify the meaning of: 
o ‘establishment’ and ‘in the context of activities’ 
o ‘offering’ goods and services 
o ‘monitoring’ of behaviour 

 Address the relationship between the GDPR and the e-Privacy Directive by repealing conflicting 
provisions from the e-Privacy Directive by means of Article 89 of the GDPR. This would ensure a 
harmonised and technologically neutral application of the rules and help create consistent privacy 
experiences for consumers. 

Establishment — Companies located in the EU 
Application of the GDPR’s rules depends greatly on whether a company is or is not established in the EU. 
The current definition of ‘establishment’ relies primarily on where a company’s main decisions are taken or 
where the main processing activities take place. This creates ambiguities and possible loopholes.  

 Telecommunications companies (telcos) that maintain infrastructure and operations in the EU will be at 
a disadvantage compared to companies that operate from outside the EU and offer equivalent services 
and process equivalent data, but that do not maintain a presence in the EU 

 An example is in the European Court of Justice (ECJ) decision that determined ‘establishment’ “requires 
at a minimum a staffed office with a degree of permanence and stability: ‘both human and technical 
resources necessary for the provision of particular services are permanently available’”3. This definition  

                                                        
2 See Annex 1 for a comparison of the current rules in the DPD and the proposed rules in the GDPR (including relevant recitals and definitions).  
3
 See Case C-168/84 Bergholz ECR [1985] 2251 [14] and Case C-390/96 Lease Plan Luxembourg ECR [1998]I-2553 as referenced in ‘Data Protection 

Jurisdiction and Cloud Computing – When are Cloud Users and Providers Subject to EU Data Protection Law?’ by W Kuan Hon, Julia Hörnle and 
Christopher Millard.  
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is not consistent with that in Article 4(13) of the GDPR and would clearly capture telco providers that 
maintain physical infrastructure in one or more EU Member States.  

 Other ambiguities include: which national data protection regulator would be considered the lead 
authority under Article 51 where telcos operate across multiple EU Member States? In which country 
would the controller be deemed to be ‘established’ for the purposes of Article 3(1)?   

In the GDPR an EU company’s place of establishment is also determined by the ‘context of the activities’ of 
the company, however, this can also create ambiguities. For example, 

 an EU telco may be ‘established’ in Madrid where the main decisions are taken, but personal data may 
be processed via company facilities in London, or services may be accessed by consumers in the UK, 
using facilities located in the UK. This may in some circumstances lead to the application of local law 
depending on the context of the activities (consider for example, Articles 81 and 82 discussed below).  

Further clarification is required concerning the role of ‘context’ in determining the applicability of law, the 
proper exercise of rights and the lead DPA. This is especially relevant given that the criterion of ‘context’ 
does not apply to companies not established in the EU. 
 
Establishment — Companies not located in the EU 
Articles 3(2)(a) and (b) are currently too ambiguous and require strengthening.  

The term ‘offering’ services in Articles 3(2)(a) should include explicit criteria pursuant the ECJ decisions4 in 
Pammer and Hotel Alpenhof, cases C-585/08 and C-144/09. 

 The ECJ established a number of criteria that determined whether a service was targeted at specific 
Member States including: the use of language or currency other than those used in the trader’s place 
of establishment, the mention of telephone numbers with an international dialing code, marketing 
focused on the consumer’s domicile;  

 In addition, the Article 29 Working Party includes the delivery of goods or services to Member States 
and accessibility to the service or acceptance of EU credit cards5;  

 A definition of “offering” services should also include free, advertisement funded that promote local 
businesses, services or products to an individual in the EU. 

In Article 3(2)(b) the GDPR should adopt an express and more comprehensive definition of ‘monitoring’ to 
provide legal certainty for business and individuals. The article must apply to data that are collected and not 
just monitored, to be effective in practice. 

 For example, Recital 21 links and seems to restrict monitoring to the tracking of individuals on the 
internet and the creation of profiles. The article and recital do not address data that are collected.  

Application and enforcement beyond the EU. 
Article 45 of the GDPR requires the development of mechanisms to ensure international co-operation and 
enforcement of the regulation. One legal expert has commented that “a State may not carry out an 
investigation in another State without consent of the State where the enforcement is to be conducted, if the 
purpose is to enforce the first State’s own administrative, criminal, or fiscal law6.” To ensure the effective 
enforcement of the GDPR, the Commission must: 

 Establish international, enforceable agreements between the European Data Protection Board (EDPB),  

                                                        
4 Judgment of the Court (Grand Chamber), In Joined Cases C585/08 and C144/09 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:EN:HTML & http://conflictoflaws.net/2010/ecj-on-pammer-and-hotel-alpenhof/  
5
 Opinion 8/2010 on applicable law, adopted 16 December 2010  

6 Legal expert, Christopher Kuner, in Submission to the ‘Consultation on the Commission's comprehensive approach on personal data protection in 

the European Union’ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0585:EN:HTML
http://conflictoflaws.net/2010/ecj-on-pammer-and-hotel-alpenhof/
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other countries and regional privacy enforcement networks7 

 Support the adoption of an internationally applicable, legally-binding, self-regulatory code of conduct 
as first proposed by the previous European Commissioner for Telecommunications, Martin Bangemann 
in 19988.  

Relationship between the GDPR and the e-Privacy Directive9  
In order to provide legal certainty for business and consumers and to ensure consumers have consistent 
privacy experiences, it will be necessary to have one applicable law. Three key aspects of the relationship 
between the GDPR and the e-Privacy Directive need to be addressed.  

 First, the GDPR extends the definition of personal data to include location data and identifiers that are 
currently subject to the e-Privacy Directive;  

 Second, Article 3(2) of the GDPR applies to the monitoring of behaviour of individuals that may also fall 
under Article 5(3) of the e-Privacy Directive;  

 Third, the e-Privacy Directive does not expressly apply to businesses outside the EU who serve 
individuals within the EU and is subject to local interpretations and rules of Member States.  

Adoption of local measures for health and employment data 
Articles 81 and 82 give Member States freedom to implement specific measures in relation to personal data 
concerning health and personal data processed in employment contexts. This may lead to non-harmonised 
and conflicting rules, legal uncertainties, unnecessary costs and restrictions. It may also further impede a 
single internal market in data protection. 
The provisions may also permit data controllers not established in the EU to choose a Member State with 
the weakest ‘applicable law’ and enforcement. This point is also acknowledged by the Article 29 Working 
Party in their opinion of the GDPR10. 
 

Policy considerations 
 

 Keep and strengthen the application of Article 3, especially with regard to processing activities based on 
offering goods and services to individuals in the EU from outside the EU. 

 The divergent and often weak application and enforcement of data protection rules may encourage 
some non-EU based companies to locate their business in countries with less stringent rules and 
enforcement. The Commission needs to more effectively address the relationship between technology, 
law and jurisdiction, adopting a model that creates informational responsibilities that follow the flow of 
data and that treat functionally equivalent data and services in equivalent ways in law, irrespective of 
borders.  

 The Commission should work with other governments, especially the USA and emerging privacy 
enforcement networks to ensure compliance with EU law. This should build upon the OECD’s Privacy 
Law Enforcement proposals11 and the Global Privacy Enforcement network, and others such as the 

                                                        
7 https://www.privacyenforcement.net/ 
8 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24193_en.htm 
9 See joint ETNO GSMA Europe Briefing Note on the  inconsistencies between the proposed GDPR and the e-Privacy Directive. 

www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/07/GSMA_ETNO_Briefing_note-ePrivacy_GDPR_inconsistencies_0712.pdf 
10 Opinion 01/2012 on the data protection reform proposals, adopted 23 March 2012 
11

 www.oecd.org/sti/privacycooperation 

https://www.privacyenforcement.net/
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24193_en.htm
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JP1WQFTH/www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/07/GSMA_ETNO_Briefing_note-ePrivacy_GDPR_inconsistencies_0712.pdf
http://www.oecd.org/sti/privacycooperation
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Ibero-American Network12. The enforcment powers shall also, beyond that which  is stated in previous 
proposals, deal with the execution of sanctions by national supervisory authorities. Consideration may 
be given to sanctions being executed by the EDPB, where these apply to data controllers not 
established in the EU.  

 The Commission should clarify the rules on ‘establishment’ and the ‘context of activities’ of a data 
controller so that only one main establishment shall apply in order to provide legal certainty for all 
parties, especially data controllers operating across multiple EU Member States. This will also help 
prevent regulatory arbitrage by organisations not established in the EU but who seek to forum shop or 
take advantage of loopholes. 

 All e-Privacy Directive provisions conflicting with GDPR should be repealed by the latter. 

 

                                                        
12

 www.privacyenforcement.net and http://www.redipd.org/la_red/Historia/index-iden-idphp.php  

http://www.privacyenforcement.net/
http://www.redipd.org/la_red/Historia/index-iden-idphp.php
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Annex – Table of comparison between applicable Directive 95/46/EC and the proposed GDPR Articles and Recitals 
 
 
 

General Data Protection Regulation 
proposal –  Articles 

Data Protection Directive 95/46/EC 
– Articles 

General Data Protection Regulation 
proposal –  Recitals 

Article 3 – Territorial Scope Article 4 – National Law Applicable  

 Paragraph 1  

Paragraph 1 Paragraph 1 (a) Recital (19) 

Paragraph 2 Paragraph 1 (c)  

   

Paragraph 2 (a)  Recitals (20), (64) 

Paragraph 2 (b)  Recital (21) 

Paragraph 3 Paragraph 2 (b) Recital (22) 

Paragraph 3 Paragraph 2  

Article 4 – Definitions   

Paragraph 13 – main establishment  Recital (27), (97), (98) 

Paragraph 14 – representative   

Article 25 – Representatives of 
controllers not established in the 
Union 

 Recital (63) 
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
mobile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet 
companies, and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events 
such as the Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
For more information, please visit Mobile World Live, the online portal for the mobile communications 
industry, at www.mobileworldlive.com or the GSMA corporate website at www.gsmworld.com.  
 
In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million 
subscriber connections across the region. www.gsmworld.com/gsma_europe 

 

About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
providers of e-communications services and investors in tomorrow's services and infrastructure.  
 
ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its 
members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
European consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers  
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected 
irrespective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR)  
 

Breach notification 
September 2012 

 

Summary 

ETNO and GSMA welcome the objectives of the data breach notification obligations in the General Data 
Protection Regulation: to encourage data controllers to manage personal data securely and foster 
confidence in third-party data processing. Security has always been of upmost importance for telecom 
operators, not only to protect our networks but to build trust and confidence among our users. 

We welcome the extension of the data breach notification obligation within the proposed General Data 
Protection Regulation (GDPR) to all data controllers; this will ensure the same rules apply across different 
service providers and a consistent protection framework for European data subjects. However, we believe 
there are a number of additional issues within the GDPR that need addressing. 

 The requirements imposed by the GDPR and the e-Privacy Directive should be aligned by incorporating 
the rules from the e-Privacy Directive into the GDPR. This helps to avoid a dual notification obligation 
for e-communications providers and a different level of protection for data subjects; 

 The 24-hour requirement for notification of personal data breaches is both impractical and 
counterproductive; 

 Based on experience from the e-Privacy Directive, the GDPR must ensure a harmonised 
implementation, including processes (e.g., a designated competent authority) and formats (e.g., 
standardised notification forms and single points of contact). Given the limited time frame for 
notifications and the potential associated sanctions, this process should be as simple and efficient as 
possible; 

 Not all breaches threaten user privacy. For the European Union’s regime to be workable, the 
notification must focus on personal data breaches that are likely to have serious and negative 
consequences for individuals, rather than on all breaches. Controllers should be required to notify 
supervisory authorities and data subjects only when a breach is likely to lead to significant risk of 
substantial harm to the data subject and the data subject can be identified, and if no technical 
measures have been applied to render the data unintelligible. 
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Proposed rules in the GDPR 

Articles 31 and 32 of the GDPR introduce new rules for the notification of a personal data breach to the 
competent authority and, when the breach is likely to “affect adversely the protection of the personal data 
or privacy of the data subject,” to the data subject.  

The notification to the competent authority should be done “without undue delay and, where feasible, not 

later than 24 hours after having become aware of it.” The regulation also sets out a minimum level of 
information to be included in the notification.  

Notification to the data subject shall be carried out “without undue delay” and describe the nature of the 
breach and at least information and recommendations provided for under Article 31 (3) (b, c).  

 

Issues and impact  

 

Alignment with the e-Privacy Directive (2002/58/EC)1 
Further clarification on the relationship between the draft regulation and the e-Privacy Directive is needed 
to avoid a dual notification obligation for e-communications providers. We believe requirements need to 
be aligned by incorporating the data breach rules from the e-Privacy Directive into the GDPR so that the 
same rules apply for providers granting data subjects the same rights. In consequence data breach rules 
need to be repealed from the e-Privacy Directive by the GDPR. 
 

Practicality of the 24-hour notification requirement 
The 24-hour requirement for notification of personal data breaches is impractical and may even be 
counter-productive (e.g., due to lack of accuracy): What is essential is the definition of when a company has 
become aware of a breach. Indeed, the data controller will usually require more time to determine all the 
circumstances of a breach and its impact on individuals. Internal investigative processes are complex and 
involve many departments. Moreover, once a data breach has been discovered, the priority for an 
organisation is to investigate it, limit and contain any loss or damage, and understand how and why it 
happened so that procedures can be implemented to avoid recurrence. Depending on the nature and 
scope of a personal data breach, the controller then needs time to understand who is affected 
and determine the actual harm or risk to individuals. 
In the case of a breach in multiple Member States, it is impractical to issue a notification 24 hours after 
having become aware of it. Reporting a personal data breach before the essential facts are known would 
not only be premature but could jeopardise an investigation if the breach involves criminal activity or 
unduly distresses (or causes undue distress to) data subjects, for instance when they do not face tangible 
harm or cannot take action to protect themselves until more information is known. 

Ensuring harmonised implementation 
Learning from the e-Privacy Directive’s data breach notification requirements, it is crucial to ensure 
harmonised implementation of the regulation across Member States. This should extend to details such as 
ensuring notification forms are standard across Member States, and a single point of contact (e.g., a 
supervisory authority) is designated for major EU-wide incidents to handle notifications on behalf of 
counterparts in other Member States. This process should be as simple and efficient as possible, given the 

                                                        
1
 As amended by 2009/136/EC 
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desire to ensure notifications are made without undue delay. Harmonisation should cover both the 
obligation included in the GDPR and in the e-Privacy Directive. 
 

Practicality of notifying all breaches to supervisory authorities 
The GDPR requires that supervisory authorities be notified of all breaches regardless of size or severity. This 
could include the loss of names and addresses used for a mailing list but which data are available in the 
public domain and whose loss, therefore, will not cause harm. It could also include stolen or lost laptops, 
tablets and USB sticks, even when these devices have been encrypted. The result is that the authority 
would be inundated with reports where a breach does not result in harm to individuals.  This will 
undermine the ability of authorities to handle personal data breaches properly. Although Recital 67 
recognises this risk, it is clearly not reflected in the relevant articles.  
 

Consumer notification and end-user relationships 
The breach notification provisions should also consider that not all providers have a direct relationship with 
(or can even identify) the end user. We therefore welcome the distinction between the controller 
and processor. Indeed, processors are typically at least one step removed from individuals using the service 
and therefore should only notify the controller. Unless it is possible to identify an individual, notification to 
downstream service providers appears to be the only clear means for upstream business providers to 
comply with the intentions of the provision. Only the provider with the retail relationship (i.e., the 
controller) should notify the end user of any personal data breach. 
 

Exemptions 
The draft regulation provides for notification exemptions, such as “if the controller demonstrates (…) that 
he has implemented appropriate technical measures (…) rendering the data unintelligible.” While we 
welcome this recognition, it is unclear why these exemptions do not also apply to the supervisory authority 
notification process. 
 

Impact on consumers and business 
In terms of consumers, breach notification should not cause unnecessary anxiety or overburden the data 
subject. This could lead to a loss of trust and confidence in the information society or have the opposite 
effect where, due to the sheer volume of communications to the data subject, reports are simply ignored. 
For businesses, certain personal data breaches can be complex and business-sensitive. The priority should 
be to identify and solve the problem first. To be effective, this depends on accurate and complete 
information that may take some time to gather.   

 

Policy considerations 
 

 The primary focus of the GDPR with regard to breach notification should be to put in place effective 
and practical processes. A 24-hour requirement for notification of personal data breaches is impractical 
and counterproductive;  

 Incorporate data breach rules in the e-Privacy Directive into the GDPR and repeal them from the first 
by the latter; 

 Controllers should not be required to notify all breaches to supervisory authorities (e.g., stolen or lost 
laptops, tablets and USB sticks, even when these devices have been encrypted), regardless of size or 
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severity. This level of notification risks inundating supervisory authorities and undermining their 
effectiveness in handling important personal data breaches properly. This needs to be further 
addressed in the draft regulation;  

 In essence, given the limited timeframe for notifications and the potential associated sanctions, this 
process should be as simple and efficient as possible; 

 The Commission should also consider recent guidance issued by the European Network Information 
Security Agency on the ‘technical implementation of the Article 4 of the e-Privacy Directive2.  These 
recommendations came about as result of the Commission establishing an Expert Group composed of 
representatives of the EU institutions, the Article 29 Working Party, national DPAs and industry.  

                                                        
2 http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/dbn/dbn 
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
mobile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet 
companies, and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events 
such as the Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
For more information, please visit Mobile World Live, the online portal for the mobile communications 
industry, at www.mobileworldlive.com or the GSMA corporate website at www.gsmworld.com.  
 
In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million 
subscriber connections across the region. www.gsmworld.com/gsma_europe 

 

About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
providers of e-communications services and investors in tomorrow's services and infrastructure.  
 
ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its 
members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
European consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected 
irrespective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

Consent in the Online Environment 
September 2012 

 

Summary 
 

ETNO and GSMA welcome measures to provide individuals with greater transparency, choice and control 
over their personal data. However, we believe the new requirements and emphasis on explicit “consent” in 
the General Data Protection Regulation (GDPR) present significant issues and challenges for both 
individuals and companies. 

 The GDPR expands the current definition of consent to mean a freely given, specific, informed and 
explicit indication of an individual’s agreement to one or more notified uses of their personal data. We 
recommend that the GDPR should limit any requirement for explicit consent to contexts and categories 
of data that present real privacy risks for consumers; 

 An explicit consent model is not suited to the reality of the online world where the collection and 
sharing of an individual’s data takes place in real-time, simultaneously between multiple parties. We 
believe the Commission’s objectives can be better achieved in the GDPR by strengthening privacy by 
design, self-regulation and accountability; 

 The GDPR also requires that consent be indicated by a statement or clear affirmative action.  We 
believe that in many cases, this will frustrate and burden consumers, lead to privacy fatigue, create a 
tick-box consent culture and undermine the take-up of products and services; 

 Companies are required to retain evidence of obtaining consent. This will add costs and other burdens 
to business and consumers without enhancing privacy; 

 The GDPR overlooks the fact that individuals’ privacy interests1 are shaped by dynamic social and 
economic contexts that increasingly take place in a complex globally connected online ecosystem. We 
believe this should be addressed and the GDPR should recognize and support contextual and 
consumer-friendly privacy experiences; 

 The GDPR proposes that companies that fail to provide sufficient information and notice under the 
consent regime will be subject to significant fines. We believe this will prompt companies to provide an 
excessive number of consent notices to individuals, which will burden and overwhelm them with 
choices at times not appropriate or consistent with their privacy interests; 

 The GDPR proposes that consent will not be valid where there is a significant imbalance of power 
between an individual and a company. The ambiguity of what constitutes a significant imbalance will 
result in challenges for companies, contract law and individuals; 

 The over-reliance on consent does not reflect other provisions in the GDPR that require greater 
transparency and that give individuals strengthened rights of access and control over their data. We 
support these measures together with more contextual ways to help individuals make decisions about 
their online privacy; 

                                                        
1 In the context of this paper, privacy ‘interests’ are expectations, needs, wants and concerns.  
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 The GDPR fails to create consistent consent rules or consistent privacy experiences regarding the 
processing of location and traffic data currently regulated by the E-Privacy Directive (2009/136EC). 
Conflicting provisions in the e-Privacy Directive should be repealed from the e-Privacy Directive by 
means of the GDPR; 

 The GDPR should more strongly support the legitimate interests of data controllers that do not present 
privacy harms. It should support the use of data in ways that help meet public policy objectives and the 
creation of broader social and economic opportunities. 
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Proposed rules in the GDPR 

The GDPR expands the existing definition of consent2. Under Article 4(8) “‘the data subject’s consent’ 
means any freely-given, specific, informed and explicit indication of his or her wishes by which the data 
subject, either by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to personal data 
relating to them being processed.” Recital 25 further exemplifies that ‘affirmative action’ would be “ticking 
a box when visiting an Internet website”. 

Article 7(1) requires companies to retain proof that an individual has given consent for one or more 
‘specified purposes’. 

Article 7(4) states that consent “shall not provide a legal basis for the processing [of personal data] where 
there is a significant imbalance between the position of the data subject and the controller.” 

Article 4(1, 2) extends the definition of ‘personal data’ to include an identification number, location data or 
online identifier from which an individual could reasonably be identified. 

Article 79 gives regulators the power to impose fines of up to 1 or 2 per cent of a company’s worldwide 
turnover for not complying with the information and consent requirements.3 

 

Issues and impact 
 

The requirement for explicit consent in the GDPR overlooks the increasingly contextual nature of privacy. 
The importance of context when considering privacy and consent is well established and was first 
recognised in 1987 by Spiros Simitis4, one of the first European data protection regulators. What is required 
in the GDPR is a balanced approach that helps consumers participate in the management of their privacy, in 
the context in which they are using or accessing services. 

The GDPR consent proposals will not necessarily enhance privacy; they certainly will: 

 Add costs to (re)design systems and processes to provide consumers additional mechanisms for giving 
consent and to capture evidence of their consent; 

 Burden consumers with excessive information and decision-making requirements; 

 Have a negative impact on innovation in technology and data use that presents significant social, 
economic and public benefits5. 

 
Impact on consumers 

As the proposed regulation is currently written, companies risk large fines for failure to provide sufficient 
information in transparent ways or for failure to meet the consent conditions. We believe this will lead 
companies to provide excessive notices, information and choice mechanisms. 

                                                        
2
 Under Article 2(h) of the current Data Protection Directive 95/46EC, 'the data subject's consent' shall mean any freely given specific and informed 

indication of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed. Article 7(h) qualifies 2(h) 
(a) by requiring that “the data subject has unambiguously given his consent” 
3 See ETNO GSMA Europe briefing paper on sanctions in the GDPR proposal. 
4
 “… the value of a regulatory doctrine such as ‘informed consent’ depends entirely on the social and economic context of the individual activity” 

Spiros Simits: Essay: Reviewing Privacy in an Information Society in the University of Pennsylvania Law Review, 1987. Simitis was Data Protection 
Commissioner of the State of Hesse (1975-1991) 
5 See European Commissioner Neelie Kroes’ support for innovation in healthcare that involves the IoT, mobile etc http://blogs.ec.europa.eu/neelie-

kroes/innovating-healthcare/  

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/innovating-healthcare/
http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/innovating-healthcare/
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This could burden and overwhelm consumers with the need to make decisions and choices at times not 
appropriate or consistent with their privacy interests. The result could be a tick-box consent culture that 
neither reflects consumers’ real privacy interests nor helps them make decisions when it matters in specific 
social and economic contexts. 

An individual may not understand the privacy implications or consequences of the service/product they are 
using when they first access it and are prompted to give consent via a lengthy notice. What is required is a 
‘just-in-time’ notice and choice approach, rather than rigid formulaic consent mechanisms.  

Lengthy legal notices do not help individuals understand what is being asked of them and could result in 
them paying less attention to notices and consent prompts. 

The importance of context and issues of rigid consent mechanisms within the GDPR are even more critical 
to resolve when considering services enabled by the Internet of Things (IoT). The GDPR proposals are 
impractical in the context of the IoT, which relies on machine-to-machine communication of data in real 
time. 

For example, an explicit consent regime may require that consumers formally approve the use of their data, 
by providing their signature, or by ticking a consent box for every modification or every upgrade of an IoT 
service or application. These will not only burden consumers but may prevent the upgrade of services that 
are in the individual’s interest (for example in health services). It would also add significant and 
unnecessary cost to business. 

Impact on business 

Where consent is required under the GDPR, it must be explicit and separate (i.e., it cannot be bundled with 
other consents). This will add unnecessary costs and administrative burdens to business, as the 
requirement to collect and maintain evidence of separate and explicit consent will require companies to 
redesign systems and processes that are built on compliance with existing Member State laws. 

It is uncertain whether individuals’ existing consent (i.e., consent that has already been secured under 
current data protection laws) will remain valid if it was captured in ways that do not meet the GDPR’s 
higher standard. Any requirement for companies to resecure consent from individuals will undermine 
existing business practices and add the cost of communicating with customers or users. 

Companies may also face significant challenges under Article 7(4), which states that consent is not valid 
where there is a “significant imbalance between the position” of the individual and a company. The article 
is ambiguous and requires further clarification on what might be considered an imbalance in the position 
between the consumer and providers of services. This is particularly important for services delivered across 
multiple companies and players in a value chain (e.g. apps, app developers, app stores). 

A further issue arises from the relationship between the GDPR and the e-Privacy Directive. The GDPR 
extends the definition of personal data to include location data and traffic data. These are already subject 
to the e-Privacy Directive when processed by a telecommunications network provider. The e-Privacy 
Directive requires the prior consent of individuals before their location or traffic data can be processed to 
provide value-added services or for marketing. This raises the question as to which takes precedent — the 
GDPR or the e-Privacy Directive, and which consent standard applies.  
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Policy considerations 

 In today’s complex online environments, personal information is volunteered, acquired, derived and 
inferred from the activities of consumers. Businesses continue to invest in these processes and use data 
to generate opportunities and benefits to a broad range of actors. The GDPR should place less 
emphasis on consent and rely more on transparency and business accountability in order to support 

the personal data economy
6, while respecting and protecting an individual’s privacy.  

 A focus on accountability — supported by privacy impact assessments (PIAs), privacy by design, codes 
of conduct and assurance schemes as proposed under Articles 23, 38 and 39 of the GDPR — could help 
drive an approach to privacy that is more oriented towards consumer privacy interests. This approach 
is consistent with requests from many policymakers that business avoid lengthy privacy statements and 
terms and conditions that do little to enhance privacy.  

 A requirement for ‘explicit’ consent for non-sensitive categories of data, and an over-reliance on 
consent in general, will lead to less privacy for individuals, not more. It will also frustrate and 
undermine the online user experience, which is crucial to driving growth. The GDPR strengthens the 
rights of individuals to manage their personal data after it has been collected. These include the right of 
access, rectification and erasure. Together with obligations on transparency of processing, these rights 
create significant opportunities for individuals to manage their data in accordance with their privacy 
interests and ongoing online relationships.  

 A better approach would be to contextualise the way consent is expressed by individuals according to 
the kind of service they are using, the sensitivity of the data and to the potential harm arising from its 
use. If, in the context of the current proposal, this scalability is not possible, practical alternatives 
should be sought. These alternatives may include specific instances where explicit consent may not be 
an appropriate mechanism for protecting privacy, for example where data have been appropriately 

anonymised, aggregated or pseudonymised7. This could encourage the development of business 
models with enhanced data protection. It could also, as discussed below, support the use of derived 
data for delivering real social and economic good to societies, communities and individuals.  

 The GDPR must recognise and support broader societal and economic objectives. There is the danger of 
a loss of utility from data derived from mobile and fixed online use. This will significantly impact on the 
ability to derive social and economic good from such data. Mobile-derived data may help governments 
meet important public policy objectives such as those related to traffic management. Many 
governments are seeking to improve traffic congestion in order to reduce noise and air pollution and 
fuel consumption — this directly benefits societies, communities and individuals. The GDPR should 
protect the ability to derive social and economic good from Big Data use and more clearly define and 
protect the legitimate interests of business and broader societal benefits accruing from data. This will 
require examining concepts of personal data and consent. 

 
 
 
 

                                                        
6
 The World Economic Forum has explored the personal data economy extensively and recently published a report with further detail, Rethinking 

Personal Data – Strengthening Trust. 
7 See, for example, the UK Information Commissioner’s draft code of practice on anonymisation. 

http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data
http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data
http://www.ico.gov.uk/about_us/consultations/~/media/documents/library/Corporate/Research_and_reports/anonymisation_cop_draft_consultation.ashx


   
 

7 

 

About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
mobile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet 
companies, and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events 
such as the Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
For more information, please visit Mobile World Live, the online portal for the mobile communications 
industry, at www.mobileworldlive.com or the GSMA corporate website at www.gsmworld.com.  
 
In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million 
subscriber connections across the region. www.gsmworld.com/gsma_europe 

 

About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
providers of e-communications services and investors in tomorrow's services and infrastructure.  
 
ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its 
members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
European consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 
We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected irrespective 
of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation 
 

Data Protection Impact Assessments 
September 2012 

 

Summary 
 

ETNO and GSMA support objectives to ensure that risks to data protection and privacy are identified and 
addressed. That said, we believe the data protection impact assessments (DPIAs) within the General Data 
Protection Regulation (GDPR) are unnecessarily prescriptive. 

 We believe the obligations in the (GDPR) are generally disproportionate and may risk delaying new 
products and services and add bureaucracy and costs. 

 We also consider the obligation to seek the views of data subjects or their representatives (e.g., 
consumer organisations) on the intended data processing operations, Article 33(4), to be 
disproportionate. 
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Proposed rules in the GDPR 
 

Article 33 imposes an obligation on data controllers and processors to carry out an assessment of the 
impact on the protection of personal data of the envisaged processing operations where they present 
“specific risks” to individuals. 
 

Issues and impact 
 

ETNO and GSMA consider the provisions in the GDPR on DPIAs to be overly detailed, prescriptive and 
disproportionate.  

 Data controllers should have flexibility in determining risks under the principle of accountability. Data 
controllers know the particularities of their products, services or sectors and can better adapt DPIAs to 
their needs. 

 Article 33(2) (a) to (e) sets out categories of data and types of processing operations deemed likely to 
present specific risks. Where these are identified or confirmed, data controllers or processors are 
required to consult with national data protection authorities (DPAs) before the processing may take 
place. We believe this is an excessive requirement that would negatively impact businesses and the 
development of new products or services. 

 Article 33 includes processing to analyse or predict a natural person’s location. Unless, exempted, this 
has significant implications for communications and online organisations that use location data (such as 
postcodes, cell-ID, GPS, WLAN or IP addresses) for network planning or delivery of online services. 

 Under Article 34(3), DPAs can prohibit specific activities where risks have not been sufficiently 
identified or mitigated. This creates legal uncertainty and may inhibit innovation in information use and 
technology developments. 

 Under Article 34(4), DPAs can also compile and publish a list of processing operations deemed to 
present specific risks to the rights and freedoms of individuals, and which require the prior approval of 
the DPA. This could require an excessive number of consultations, putting DPAs’ resources under 
pressure and holding up the launch of innovative services in Europe. 

 Article 33 (4) obliges data controllers to seek the views of data subjects or their representatives (e.g., 
consumer organisations) on the intended processing of their personal data. This obligation is 
disproportionate and would create commercial concern for companies developing new products and 
services in highly competitive markets.   

 Furthermore, the consultation obligations do not reflect the internal controls and product development 
processes and standards methodologies deployed within responsible companies. 

 

Policy considerations 
 

The GDPR seeks to make data controllers more responsible for ensuring effective data protection and for 
mitigating risks to individuals.  While ETNO and GSMA support this policy objective, we believe a blanket 
imposition of DPIAs is excessive and disproportionate and will lead to unnecessary cost and bureaucracy. It 
may also inhibit innovation in technology developments and information use that continue to provide 
societal economic and social value. 
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ETNO and GSMA also believe that industry is best placed to identify and mitigate specific risks arising from 
the context of technology and data use. This can be achieved by a combination of privacy by design, privacy 
enhancing technologies, codes of conduct and contractual arrangements. 

 For example, a mobile user may download an application that involves four or more entities sharing 
and using their personal data (including location data).  Some of these entities, such as the app 
developer or app store, may not be ‘established’ in the EU. The various entities in this scenario are best 
placed to identify risks and establish mechanisms and processes for mitigating them, and this will help 
achieve an effective balance between innovation and protecting the personal data and privacy of 
individuals.  
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
mobile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet 
companies, and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events 
such as the Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
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In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million 
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About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
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ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
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members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
European consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to incon-
sistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss possi-
ble ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 
We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal certain-
ty for business and consumers and to ensure European consumers are protected irrespective of from 
where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy Di-
rective. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming bur-
dens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation 
 

Documentation obligations  
September 2012 

 

Summary 

 
ETNO and GSMA are concerned that the introduction of new documentation obligations in Article 28 of the 
proposed General Data Protection Regulation (GDPR) will lead to costly, time-consuming burdens without 
improving the protection of personal data. 

 While the aim of Article 28 is to reduce the administrative burden on controllers, the obligations for 
documenting all processing operations seriously risk increasing the administrative burden compared to 
the current rules. We therefore propose a simplification of the rules in accordance with the European 
Data Protection Supervisor’s (EDPS) proposal;  

 We are also concerned that identical obligations apply to data processors and data controllers, which 
poses a particular problem in the area of cloud computing; 

 In light of this, we believe the new rules contained in Article 28 conflict with the principles of 
accountability and efficiency that are set out in Article 22 of the GDPR.  
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Proposed rules in the GDPR 

 
Article 22 of the GDPR lays down the principle of the accountability of the data controller, which implies 
that the controller should ensure and demonstrate compliance with the regulation. The underlying 
principle is that the measures taken by the controller to comply with the regulation should be appropriate 
and effective.  

Article 22 refers to the obligation to keep documentation contained in Article 28.  

Article 28 introduces an obligation for controllers and processors to maintain documentation of “all 
processing operations” for which they are responsible (such an obligation does not apply to natural persons 
and companies with fewer than 250 employees). This obligation replaces the general obligation to notify 
individual processing operations to the supervisory authority under Articles 18(1) and 19 of Directive 
95/46/EC. The intent of this change is to reduce the administrative burden on controllers.  
 

Issues and impact 

 
Increase in administrative burdens 
ETNO and GSMA believe the obligations to maintain documentation of all processing operations in Article 
28 will involve heavy bureaucratic requirements and therefore seriously risk increasing rather than 
reducing the administrative burden, compared to the current rules1.  
Such risk was even identified by the EDPS in its opinion on the data protection reform package of 7 March 
2012: 

The EDPS … has serious reservations about … whether [Article 28] would indeed lower the 
administrative burden generated by the data protection rules as much as expected. … The 
introduction of a duty to maintain detailed documentation of all processing operations is … 
likely to create a considerable burden for many controllers. It is also questionable whether 
the maintenance of detailed documentation of all processing operations is an ‘appropriate 
and effective measure’ to ensure and demonstrate compliance with data protection rules in 
an increasingly dynamic environment, both for small, medium-size and large organisations, 
and this even more so in the foreseeable future. 

 
The objective of Article 28 should, in our view, be that data controllers and processors keep track of the 
main and relevant activities under their responsibility (i.e., know what you do and how you do it) and be 
able to respond to queries from the data protection authority (DPA). The objective should not be to impose 
on companies a bureaucratic checklist that loses its connection with the principle of appropriateness.  

In addition, Article 28 imposes identical obligations on both data controllers and processors. This is not 
efficient, all the more because the obligations listed affect controllers and processors differently. For 
example, the obligations listed in Article 28 2 (c), (d), (g), and (h) are of much greater relevance to 
controllers than to processors. We believe it would be more efficient to give controllers and processors the 
flexibility to arrange how such documentation is maintained.  

                                                        
1
 This is surprising, considering that the obligation of documentation replaces the obligation to notify the DPA (Arts. 18 and 19 Directive 95/46/CE) 

and that the latter obligation in some Member States (such as Italy) has been greatly simplified by the national legislator and is limited to the 
processing of particular categories of data, such as genetic data, biometric data or other data disclosing geographic location of individuals. 
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Cloud computing 
This element is of particular concern and importance in the cloud computing area, where the party offering 
cloud computing services at the retail level is often the data processor. Under the current legislative 
proposal, the cloud computing data processor will therefore be confronted with heavy documentation 
obligations in parallel with the data controller. ETNO and GSMA believe that a more pragmatic and efficient 
way of working needs to be found to avoid negatively affecting the development of cloud computing 
services. 
 

Policy considerations 

 In light of the concerns set out above, we firmly believe that the obligations under Article 28 
should be simplified in order to become effective and proportionate, and thus aligned with Article 
22 of the proposal. In this respect, only Article 28(2)(a, b) should be maintained, combined with a 
general duty to keep an inventory and description of the way the controller ensures that processing 
operations comply with data protection rules; 

 In addition, it would be much more efficient to give controllers and processors the flexibility to 
arrange how such documentation is maintained. This could be done, for example, by allowing 
contractual arrangements between controllers and processors that assign specific tasks and/or 
allow controllers to act on processors’ behalf and vice versa; 

 Such enhanced flexibility is clearly needed in the area of cloud computing, where telco providers 
generally act as data processors and may not have the required insights to comply with all aspects 
of the documentation obligation. Imposing disproportionate documentation obligations (identical 
to the controllers’ obligations) risks severely slowing the development and roll out of new cloud 
computing offerings and services. 
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About GSMA 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to incon-
sistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss possi-
ble ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 
We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal certain-
ty for business and consumers and to ensure European consumers are protected irrespective of from 
where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy Di-
rective. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming bur-
dens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link
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http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) 
 
Inconsistencies between the proposed General Data Protection Regulation and the 
e-Privacy Directive 
July 2012 

 

Summary 

 data protection rules for telecommunications operators may have been justified in the past. However 
today it makes little sense to single out one particular sector when there are such a broad range of 
online service companies collecting and processing large volumes of personal data.  

 Against a background of global competition in innovative services the co-existence of the e-Privacy 
Directive (ePD) and the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) would be incompatible 
with technology and service neutrality. The result would be negative for both consumers and business-
es.  

 Consumers would face inconsistent privacy experiences for functionally equivalent services. They 

would need to be aware whether the service was being provided by a telecoms operator or an online 

service provider in order to assess the degree to which their data is protected. 

 Telecoms companies and their customers would face dual compliance regimes in terms of national 
supervision and rights enforcement.  

 It would be preferable if all the ePD’s provisions were incorporated into the GDPR. Failing this, legisla-

tors should ensure that where issues are covered in both instruments, they should be removed from 

the ePD. 

 The GDPR offers a timely and appropriate instrument to resolve these inconsistencies. Consumers and 
businesses should not need to wait for these legal conflicts to be addressed through future legislative 
processes. 
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The proposed rules in the Regulation 

 
The General Data Protection Regulation proposal (GDPR) introduces some of the elements included in the 
e-Privacy Directive 2002/58/EC1 (ePD) into general privacy rules, such as data breach notifications. Howev-
er, it does not sufficiently address the many problems that arise from the asymmetry of regulation for tele-
coms players in one regime and internet and over-the-top players in the other: most importantly the issue 
of inconsistent consumer rights and user experiences, but also competitive disadvantages for European 
telecoms operators. Further, it fails to deliver legal certainty for telecommunications network and service 
providers and for their customers on which regime to apply. 
 
The GDPR attempts to describe in Article 89 its relationship to, and amends, the ePD as follows: 

 Article 89(1) states that “This Regulation shall not impose additional obligations on natural or legal 
persons in relation to the processing of personal data in connection with the provision of publicly 
available electronic communications services in public communication networks in the Union in rela-
tion to matters for which they are subject to specific obligations with the same objective set out in 
Directive 2002/58/EC”. 

 Article 89(2) states that Article 1(2) of the ePD shall be completely deleted. This article sets out that 
the ePD is lex specialis to the DPD and acknowledges that protections may be extended to sub-
scribers who are legal persons.  This deletion may require Member States to adopt national imple-
mentation measures of the ePD. 

 In Article 88(1) the GDPR repeals the DPD in its entirety. Article 88(2) construes any references to 
the DPD to the respective provisions of the GDPR. Since the ePD refers in many instances to the 
DPD, e. g. on key concepts such as consent, the ePD undergoes further changes without changing 
further rules in the ePD itself. 

 Recital 135 of the GDPR clearly states that in order to clarify the relationship b²etween the pro-
posed Regulation and Directive 2002/58/EC, the “latter Directive should be amended accordingly.” 
Thereby the Regulator admits the necessity of clarification. 

 

Criticism: 
Inconsistencies with the e-Privacy Directive are not sufficiently addressed 

 
As opposed to an EU Regulation, a Directive gives Member States considerable leeway in implementing its 
rules into law. Many Member States have used that leeway to implement stricter rules than in the ePrivacy 
Directive (ePD). Since all ePD references to the Data Protection Directive (DPD) will be construed as GDPR 
references, in consequence, depending on the outcome of the legislative process on the GDPR proposal, 
national laws transposing the ePD will need to be amended as well. Yet, as these are rules from a Directive, 
Member States will be free to use their leeway in the implementation again. 
 
In many Member States, data protection authorities (DPA) are not responsible for the supervision of the 
ePrivacy rules, or may share responsibility with the national regulatory authorities for telecoms. Even if the  
 
rules of the GDPR and ePD are aligned in the EU legal instruments, their co-existence will lead to diverging 
implementation into national law and application of them. The ePrivacy rules are also not subject to key 

                                                        
1 as amended by Directive 2009/136/EC 
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provisions making the GDPR future proof: its consistency mechanism, delegated powers and other key fea-
tures do not apply. 
 
Therefore a review of the ePD as suggested by Recital 135 GDPR does not guarantee consistent consumer 
rights and user experience as it will involve a new lengthy legislative procedure involving different players 
(new constitute European Parliament and appointed Commission as of 2014) and divergent implementa-
tions by and supervision in Member States. During the transition period, when the new regulation has come 
into effect but before the ePD has been adjusted and is being enforced, the ambiguity of which law is appli-
cable will lead to even further legal uncertainty for telecom companies and end users. 
 

Practical impact 
for consumers and businesses 

 
The e-Privacy Directive (ePD) is considered to be lex-specialis and intended to address specific circumstanc-
es of potential privacy risks in the telecommunications sector. But it may be noted that such data is widely 
used by over-the-top communications and information services without restriction and without the wide-
spread harms that were anticipated. As lex-specialis the ePD is considered to override the current Data 
Protection Directive (DPD). This has led to the specific imposition of rules over the processing of data by 
publicly available electronic communications services and networks – ostensibly those services provided by 
mobile and fixed telecommunications companies. The ePD states in Recital 46 that the DPD “covers any 
form of processing of personal data regardless of the technology used.  The existence of specific rules for 
electronic communications services alongside general rules for other components necessary for the provi-
sion of such services may not facilitate the protection of personal data and privacy in a technologically neu-
tral way.” 

This means in practice that the ePrivacy rules on traffic and location data do not apply to all players even 
where they provide functionally equivalent services using functionally equivalent data (for example, GPS 
data).  This has been acknowledged by the Article 29 Working Party in their recent Opinion2 on geolocation 
services on smart mobile devices3. 
 
In 1997 when the first sectoral Directive for the telecommunications sector was adopted (Directive 
97/66/EC),, a specific regime for electronic communications was perceived as necessary because of the  
 
unprecedented data those services made it possible to use to identify users, locate them, review their so-
cial interaction using SMS/MMS and their voice calls and web pages visited. 
 
While this approach may have been appropriate in the early 2000s, it is highly questionable today, and will 
be foreseeably wrong in two or three years. Online services outside the scope of the ePD store vast 

                                                        
2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2011/wp185_en.pdf 
3 An 'electronic communications service' was defined a decade ago in Directive 2002/21/EC. Article 2(c) of the directive defines it as 
any “service normally provided for remuneration which consists wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic commu-
nications networks, including telecommunications services and transmission services in networks used for broadcasting, but exclude 
services providing, or exercising editorial control over, content transmitted using electronic communications networks and services.”  
The definition does not include information society services, as defined in Article 1 of Directive 98/34/EC, and which services do not 
consist wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic communications networks. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_en.pdf
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amounts of personal contact information, video, picture and text files online, as well as offering online 
messaging services (email, chat, voice, video and other services) that are functionally equivalent to tele-
communications services. Over the last  
decade, interactive services have expanded enormously and functionally equivalent services are being pro-
vided in so many new and different ways. Focusing on the underlying technology or business model no 
longer serves to protect data subjects, but the proposed regime continues to support that focus. 
 
This approach of sector-specific rules for telecommunications operators has led to an increased legal uncer-
tainty and an asymmetry of data protection and privacy law. It disadvantages providers of equivalent ser-
vices and leaves consumers alone to assess whether a specific service is being provided using telecoms data 
or online data in order to understand the level of protection individual data receives. At the same time 
telecoms operators have to face dual compliance regimes from the two legal instruments. 
 
The GDPR affects the meaning, scope and application of the key matters listed in Annex I. 
 

Policy considerations 

 
Clarity and consistency are required between the two instruments in order to create  
effective privacy experiences and drive the digital economy. As the GDPR currently stands it  
manifests dual standards and uncertainty for consumers and dual compliance regimes for telecoms opera-
tors.  
 
Ideally, the ePD should be fully integrated in the GDPR. However, taking political realities into account, this 
is not in reach in this legislative process. Since the ePD is a Directive and the GDPR is a Regulation it will be 
difficult to ensure consistency. Thus legislators must at least go the extra mile to require that all issues cov-
ered by articles both in the ePD and the GDPR are repealed in the ePD through the GDPR – as it has already 
begun in Article 89. This does not extend the scope or change the meaning of the GDPR but ensures that 
consumers can benefit from transparent and consistent rights and user experiences for functionally equiva-
lent services. 
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Annex I 

Key areas for consideration and recommendations 

GDPR Proposal e-Privacy Directive To Date Issue and Practical Implications Recommendation 

    
Article 2: Definitions 
 

Article 2: Definitions 
Stipulates that the future GDPR defini-
tions should be applied if not other-
wise provided herein. 

 Personal data/ location data, recipi-
ents and other expression of the ePD 
will in future be defined by the 
GDPR. 

 Ensure that there isn’t duplication of 
rules by repealing in the ePD the 
ones conflicting with the GDPR. 

    
Article 3: Territorial Scope 
Covers: 

 EU established companies (Art 3(1)) 

 Companies not established in the EU 
but targeting EU customers (Art 
3(2)). 

Article 3: Territorial scope 
Covers only EU established companies. 

 For example, the ‘cookie provision’ 
would not apply to companies cov-
ered by companies targeting EU res-
idents from non-EU countries. 

 Ensure that there isn’t duplication of 
rules by repealing in the ePD the 
ones conflicting with the GDPR. 

    
Article 4(2) and (1): Personal Data 
The definition of personal data is ex-
tended to include “any information 
relating to a data subject” that can 
identify directly or indirectly, a natural 
person by means reasonably likely to 
be used by the data controller ... in 
particular by reference to an identifi-
cation number, location data, online 
identifier ….” 

Article 2 1st sentence; (c); (b); Articles 
6 and 9: Personal Data 

 Personal data in general are not 
expressly defined and refers to fu-
ture GDPR. 

 But location data is covered and 
defined by the ePD in Art 2(c) and 
Art 9. 

 Traffic data is being defined in Art 

 The lack of clarity and alignment 
may lead to certain categories of da-
ta being subject to both the GDPR 
and the ePD. For example, location 
data and identifiers that fall under 
traffic data. 

 GDPR and ePD do require legal 
grounds for processing of location 
data being personal data and not be-

 In order to treat equivalent services 
in the same way the provisions of 
the ePD related to location data 
should be repealed. 
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GDPR Proposal e-Privacy Directive To Date Issue and Practical Implications Recommendation 

1(b) and 6. ing rendered anonymous. Consent is 
the only legal ground for processing 
accepted within the ePD. Article 6 of 
the GDPR provides for more legal 
grounds of processing as e.g. con-
tract related or a legitimate interest 
of the controller. This creates a dis-
advantage for those service provid-
ers covered by the ePD.  

    
Article 4(8) and 7: Consent 
Consent obligations are significantly 
strengthened: 

 Where required, consent will need 
to be a “freely given, informed and 
explicit indication of his or her 
wishes by which the data subject 
either by a statement or by a clear 
affirmative action, signifies agree-
ment to personal data relating to 
them being processed”. See also 
Recital 25. 

 Consent cannot have a legal basis 
where there is a significant imbal-
ance between individual and the 
data controller. 

 Where consent is given in written 

Articles 2(f), 6(3) and 9(1), 13(2): Con-
sent 

 Art 2(f) – the definition of consent 
refers to the future GDPR. 

 Art 6(3) requires ‘prior consent’ to 
use traffic data for the purpose of 
marketing electronic communica-
tions services. 

 Art 9(1) requires individuals be given 
prior information and their consent 
obtained before their location data 
can be processed for providing a lo-
cation based value added service. 

 

 The GDPR introduces the need to 
obtain explicit consent compared to 
the current requirement for ‘prior 
consent’ in the ePD, for traffic and 
location data.  Location data is classi-
fied as ‘personal data’ under the 
GDPR and it is unclear which consent 
standard will apply to this data cate-
gory.  Likewise, traffic data may in-
clude online or device identifiers 
now caught by the GDPR.  

 The GDPR removes the possibility of 
assuming consent or securing tacit 
consent as currently permitted un-
der the ePD. 

 Consent will not be valid where 
there is significant imbalance in the 

 Ensure that GDPR consent require-
ments apply to data processed in 
electronic communications networks. 

 Adapt the notion of consent to the 
context it is given in and grade con-
sent requirements to the sensitivity 
of the data under question and po-
tential risks. 
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GDPR Proposal e-Privacy Directive To Date Issue and Practical Implications Recommendation 

form concerning two different mat-
ters, it must be ‘distinguishable in 
its appearance’ from the other 
matter. 

 

relationship between the individuals 
and data controller. This will impact 
on standard terms currently devel-
oped under the ePD and used to se-
cure implied consent or to wrap up 
consent. 

 Under Art 19 GDPR personal data 
can be used for direct marketing so 
long as individuals are given the op-
portunity to object.  This creates a 
lower threshold for non-telecoms 
providers as the former will be sub-
ject to higher consent requirements 
of the ePD (Art 13(2). This results 
asymmetrical regulation between EU 
players and other online actors cov-
ered by the GDPR only. 

    
Article 31: Data Breach 
Art. 31 requires notification of a per-
sonal data breach to the supervisory 
authority ‘without undue delay and 
not later than 24 hours’. 

Art 4(3) requires the provider of a 
‘publicly available electronic commu-
nications network’ to report ‘without 
undue delay’ a ‘personal data breach 
… in connection with the provision of a 
publicly available electronic communi-
cations service’.  

 Creates a new security obligation for 
MNOs and establishes dual notifica-
tion regimes or telcos – one under 
national implementations of the ePD 
and one for other personal data as 
defined in the GDPR. 

 This will add additional cost and 
complexity to operations. 

 Art 79(6)(h) of GDPR introduces fines 

 Remove 24 hour obligation and pro-
pose adoption of ‘without undue de-
lay’ as a standard. 

 Ensure GDPR proposals are aligned 
with current work by DG Infso and 
ENISA (who are working on SBN 
guidelines and standard forms of no-
tification to NRAs etc). 

 Call for harmonised regime of en-
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GDPR Proposal e-Privacy Directive To Date Issue and Practical Implications Recommendation 

of up to 2% of worldwide turnover 
for failing to meet Art 31 security 
breach obligations.   These penalties 
are inconsistent with those adopted 
under national implementing 
measures for the ePD.  

forcement and sanctions regarding 
personal data security breaches. 

    
Article 89(2): Amending ePD 
Art 89(2) states that Art 1(2) ePD shall 
be deleted. 

Article 1(2): Lex specialis 
The deleted paragraph states that the 
ePD is lex specialis to the DPD 
(95/46/EC). 

 It is highly questionable if the ePD 
would not be lex specialis – even if 
this reference is deleted. 

 If the ePD continues to rule only 
telecoms providers (and in few cases 
information service providers) on 
matters as well regulated in the 
GDPR the risk of double regulation 
arises. 

 Avoid duplication of compliance 
regimes for telecoms operators. 
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader mo-
bile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet companies, 
and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events such as the 
Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
For more information, please visit Mobile World Live, the online portal for the mobile communications 
industry, at www.mobileworldlive.com or the GSMA corporate website at www.gsmworld.com.  
 
In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million subscrib-
er connections across the region. www.gsmworld.com/gsma_europe 

 

About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
providers of e-communications services and investors in tomorrow's services and infrastructure.  
 
ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its mem-
bers, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of European 
consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected 
irrespective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation 
 

Futureproofing the GDPR –  
Consistency Mechanism, Delegated Powers, Comitology and Self-Regulation 
September 2012 

 

Summary 
 

ETNO and GSMA believe that as European Union (EU) legislators cannot predict future privacy or data 
protection challenges, the General Data Protection Regulation (GDPR) requires mechanisms to ensure it is 
‘futureproof’. 

 Amending the GDPR every time a new challenge arises would weaken legal certainty for businesses and 
consumers; 

 The proposed consistency mechanism and Delegated Acts within the GDPR are crucial to avoid 
diverging implementations of the GDPR and the need for consistency among national data protection 
authorities (DPAs); 

 Many proposed Delegated and esp. Implementing Acts will cause additional administrative burden and 
future bureaucracy. These should be deleted from the GDPR; 

 Self-regulatory measures undertaken by industry on existing and new services and products could be a 
major tool to futureproof the regulation; 

 To realise the full potential of self-regulation, incentives need to be implemented in the GDPR for 
undertakings choosing to adopt codes of conduct. 



   
 

3 

 

 

Proposed rules in the GDPR 
 

The European Commission’s proposal for the GDPR foresees three mechanisms to ensure a consistent 
application and future development of the regulation: 

 Consistency mechanism, Article 57 

 Implementing Acts (based on Committee procedure), Article 87 

 Delegated Acts, Article 86 
It also provides a specific role for industry to complement the legislative framework by developing and 
adopting Codes of Conduct and certification (assurance) schemes, as set out in Articles 38 and 39. 

The consistency mechanism allows the European Data Protection Board (EDPB), any supervisory authority 
(DPA) of the Member State and the Commission to bring any matter before the EDPB for an opinion by 
simple majority vote, pursuant to Article 58.  Under the same provision, supervisory authorities are obliged 
to communicate relevant draft measures to the EDPB and the Commission. Article 60 allows the 
Commission to suspend any measures by DPAs for up to 12 months (Article 60) and to adopt Implementing 
Acts on the correct application of the GDPR. 

Following the committee procedure under Article 871, the Commission may lay down Implementing Acts 
regarding forms, processes and standards to be applied. Article 41(3) allows the EC to decide whether a 
third country’s legal framework offers an adequate level of protection (adequacy decision). 

A further measure consists of Delegated Acts laid down in Article 86, to complement or amend 
nonessential elements of the regulation. The EC is empowered for an indeterminate period, revocable at 
any time, to further specify ‘criteria and conditions’ of provisions listed in Article 86. The European 
Parliament and Council exercise extensive scrutiny over Delegated Acts, including the possibility to reject 
the Commission’s proposal. Both Delegated Acts and Implementing Acts are binding in nature. 

Because Article 27 of the existing Data Protection Directive has failed to deliver self-regulation to date, the 
GDPR encourages in Article 38 the drawing up of codes of conduct (CoCs) intended to contribute to the 
application of the regulation. Minimum standards for CoCs have been provided in Article 38. To 
complement self-regulation, the GDPR encourages and strengthens European certification mechanisms for 
data protection seals and marks. 

 

Issues and impact 

Mechanisms to make the GDPR futureproof are necessary to avoid inconsistent application across Member 
States and to ensure it can address privacy challenges of the future. EU legislators cannot address every 
future privacy issue or circumstance through the regulation without the GDPR becoming overly restrictive 
and bureaucratic. Amending the regulation every time a new challenge appears is not an option, as this 
would weaken legal certainty for businesses and consumers alike. 

Delegated Acts 
Specifying criteria and conditions of the regulation through Delegated Acts, which can be revoked at any 
time by the European Parliament and Council, is the most balanced way to address future challenges. The 
European Commission as a College is better placed to take such decisions than national or EU Data 

                                                        
1
 Pursuant to Regulation (EU) No 182/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF
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Protection Authorities (DPAs), since the Commission is committed not only to data protection and privacy 
but to wider economic and societal objectives.  

 Delegated Acts should be used when technological and social changes render aspects of the regulation 
out of date, or raise new privacy concerns that were not foreseen when the regulation was approved;  

 ETNO and GSMA strongly believe the Commission should consult industry and other stakeholders 
before any such measure is put into force; self-regulation and co-regulation could prove to be more 
flexible in addressing technological and social changes. Above all, Delegated Acts must not replace 
effective codes of conduct that have been put in place by industry meeting the high requirements of 
Article 38 (2, 4). The Commission should be legally obliged to consider whether self-regulation would 
be quicker, more efficient and flexible in addressing these new challenges. 

Implementing Acts 
Rules put in place through Implementing Acts (following the committee procedure) are of a more technical 
nature and will be decided with less institutional involvement of the European Parliament and Council. 
Nevertheless the Commission would be able to add additional requirements for industry and consumers, 
influencing data protection rules. This strongly risks countering the overall objective of lowering the 
administrative burden for industry and risks adding new bureaucracy instead. 

Consistency Mechanism 
Member States’ national data protection authorities (DPA) have interpreted and applied the current Data 
Protection Directive in very inconsistent and conflicting ways.  The existing mechanisms of the Article 29 
Working Party have not helped address this problem. Choosing the Regulation as the preferred legal 
instrument will require explicit measures to ensure the consistent application across Member States’ Data 
Protection Authorities. The proposed Consistency Mechanism between Data Protection Authorities on EU 
level will help solve this problem and ensure the precedence of European decisions over national DPA 
decisions. 
 
Self-Regulation 
Self-regulation is sometimes mischaracterised as a way to undermine consumer protections and rights 
provided in law. However, codes of conduct do not replace legal requirements or fundamental rights. On 
the contrary, they can be used to help authorities as well as industry by addressing specific situations and 
improving legal certainty and consumer experiences, rendering regulatory action unnecessary.  

Commissioner Kroes highlighted this point2 on 28 November 2011: 
Industry self-regulation has an important, complementary role to play in this reform. But let 
me be clear: self-regulation is not a fig leaf for non-compliance; self-regulation only works if 
there is strong, legally binding regulation in the first place. This is why I encourage codes of 
conduct for businesses in Europe provided that they are fully in line with European data 
protection law. 

ETNO and GSMA welcome article 38(4) as it allows the Commission to enforce sector codes of conduct vis-
à-vis all sector undertakings. Pursuant to Article 38(2) and (3), industry associations may submit draft codes 
of conduct to national and European authorities. Subsequently, these may give an opinion on compliance 
with the law of the code.  

                                                        
2
 Commissioner Viviane Reding in a speech: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/speeches/data-protection_en.pdf 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/speeches/data-protection_en.pdf
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Industry would benefit from legal certainty if the Commission were obliged to give opinions on the 
compliance of codes of conduct and this could ensure business interests and practical product 
requirements are acknowledged in (self-)regulation. 

However, in order to encourage industry players to draw up CoCs, clear incentives need to be evident in 
the new legal framework. It is important to provide incentives for signatories over non-signatories by 
allowing them to enforce the CoCs in their own manner and to partially exempt individual companies from 
obligations to DPAs — i.e., supervision, enforcement and fines — as long as the respective DPA recognizes 
the CoC as being functionally operational. 

 

Policy considerations 

 The consistency mechanism is required for consistent application and interpretation of the new 
framework among the Member States; 

 Delegated Acts are balanced and indispensable measures to ‘futureproof’ the GDPR. Only Delegated 
Acts that may add to bureaucracy should be deleted. However, before enacting Delegated Acts, the 
Commission should acknowledge the industry’s self- and co-regulatory efforts in Article 86; 

 The consistency mechanism, in its entirety, is critical to the GDPR’s effectiveness. Such decisions by the 
European Data Protection Board should be binding for national DPAs; 

 Implementing Acts following the committee procedure should, however, be mostly eliminated from 
the proposal, as they risk unnecessary red tape; 

 Self-regulation needs to be further strengthened by incentivising undertakings to adopt codes of 
conduct. To achieve this, controllers should be exempted from some of the requirements (Article 28), 
impact assessments (Article 33), prior authorisation and consultation (Article 34(1) and (2)) and fines 
(Article 79, if the CoC provides fines); 

 To further incentivise the development of codes of conduct, supervisory authorities and the 
Commission should be obliged to provide an opinion on the compliance of a specific code of conduct 
related to the regulation. The potential enforcement of existing codes of conduct to the whole sector in 
Article 38(4) helps to increase sector involvement in the development of codes of conduct. 
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
mobile ecosystem, including handset makers, software companies, equipment providers, Internet 
companies, and media and entertainment organisations. The GSMA also produces industry-leading events 
such as the Mobile World Congress and Mobile Asia Congress.  
For more information, please visit Mobile World Live, the online portal for the mobile communications 
industry, at www.mobileworldlive.com or the GSMA corporate website at www.gsmworld.com.  
 
In the European Union the GSMA represents over 100 operators providing more than 600 million 
subscriber connections across the region. www.gsmworld.com/gsma_europe 

 

About ETNO 

ETNO, the European Telecommunications Network Operators' Association, is the voice of Europe's leading 
providers of e-communications services and investors in tomorrow's services and infrastructure.  
 
ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its 
members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
European consumers and businesses.  
 
More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to incon-
sistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss possi-
ble ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected ir-
respective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy Di-
rective. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming bur-
dens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing Papers on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) 
 
International Data Transfers 
September 2012 
 

Summary 
 

International data transfers are essential for pan-European businesses that operate and cooperate in a 
global context.  ETNO and GSMA support the principle that international transfers of personal data from 
the European Union (EU) should ensure an equivalent level of protection for individuals as established 
under EU law. We thus believe the proposal for a General Data Protection Regulation (GDPR) represents an 
improvement in facilitating the transfer of personal data to third countries.  We especially welcome 
measures to simplify the process for adopting Binding Corporate Rules (BCRs). 

However there remain issues to be resolved through the GDPR: 

 Completion of BCRs under Directive 95/46/EC can take up to 2-3 years. For companies to find it at all 
feasible to operate under this regime, it is absolutely necessary to streamline the procedural aspects 
for BCRs in the GDPR. The GDPR should continue to embed flexibility by broadening and clarifying the 
scope of a “group of undertakings” to recognise the flexibility of the corporate ownership form and 
allow for binding rules that apply to other forms of ownership or control.  

 Clauses approved by the Commission have so far failed to address the wide range of possible 
commercial arrangements relating to data processing relationships; it is unlikely that additional 
standard clauses approved by a supervisory authority will better address this, and authority approval 
for other contractual language simply cannot keep pace with the speed of business.   

 A true, independently verified accountability framework would allow EU controllers, who remain 
accountable to EU law for their data processing, to attest their compliance with a global binding 
corporate rules framework or contractual clauses while avoiding the lengthy delays that prior approval 
from a supervisory authority can introduce. 

It is possible to envisage a regime that recognises the importance of international data flows by minimising 
administrative burdens without any lessening of the high level of protection European citizens can expect 
no matter where their data is sent. 
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Proposed rules in the GDPR  
 

International data transfers under Directive 95/46/EC 
Under Directive 95/46/EC, the transfer of personal data to countries outside the EU is permitted only if the 
receiving country ensures an adequate level of protection1, as determined under EC procedures. If a third 
country is not acknowledged to provide an adequate level protection, a transfer may take place under 
other circumstances, for example: (1) by obtaining consent from the data subject, (2) to perform a contract, 
or (3) where the controller adduces adequate safeguards for data protection. The directive has been 
interpreted to allow organisations to show adequate safeguards by using one of several recommended 
standard contractual clauses or by adopting BCRs for transfers to companies within the same group of 
undertakings.  

Most of the current options render the international transfer of personal data unnecessarily cumbersome: 
using the standard clauses requires the maintenance in some cases of huge numbers of contracts, and BCRs 
may take up to three years to gain the necessary approvals from supervisory authorities.  

One of our member companies maintains multiple hundreds of internal agreements at their headquarters 
level alone, a full time task for an employee whose attention could better be focused on activities that 
provide real privacy benefits to its customers and employees. Others have struggled with years-long 
processes to capture the approval of all applicable supervisory authorities for their BCRs, or find 
themselves operating in countries where additional legal burdens are placed on companies wishing to 
make use of the BCR process.   

Recent decisions have simplified the BCR process somewhat, for example, providing where possible for 
mutual recognition of the approval by a primary authority. But such simplifications have only gone so far in 
making BCRs a workable solution to the intractable problem of balancing the protection of data when it 
crosses EU borders with the ongoing need for global data flows in a networked world.  

GDPR improves international data transfers 
With the GDPR, the European Commission retains its power to take decisions regarding the adequacy of 
third countries. However, for the first time the GDPR sets out a clear legal basis and details for BCRs (Article 
43), providing for greater legal certainty and streamlined processes. The GDPR also extends the use of BCRs 
to cover data processors and “groups of undertakings” and introduces more flexibility for mechanisms that 
enable transfers to third countries without an adequate level of protection. 

Article 42(1) and (2) in the GDPR allow the controller or processor to determine appropriate safeguards for 
the transfer of data via legally binding instruments. These include BCRs and standard clauses approved by 
the Commission, as under the present regime. The GDPR also introduces the possibility of using standard 
data protection clauses authorised by a supervisory authority. However, controllers wishing to use non-
standard contractual clauses between themselves and processors or recipients of data, will continue to 
require the prior authorisation of the national supervisory authority.  

Under the GDPR, companies making use of BCRs will not need to seek the approval of more than one 
supervisory authority, an improvement over the current process. Article 42 (3) ensures that when BCRs or 
standard clauses have been adopted and approved, no further authorisations or approvals are needed as 
safeguards for the transfer.  

                                                        
1 The Commission has acknowledged that certain countries, including Canada and Switzerland, have the necessary protection. See 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm 
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While the GDPR clarifies that BCRs can apply to groups of processors, a vague definition of group of 
undertakings does not make it clear whether companies can use the streamlined BCR processes for its 
cooperation among controllers and processors with varying levels of control.   
 

Issues and impact 
 

The GDPR represents an improvement in facilitating the transfer of personal data to third countries. But 
continuing to base most procedures for managing international transfers on form contractual clauses or 
prior approval of a supervisory authority will continue to impose untenable restrictions on the speed at 
which companies can move and adapt in a global environment, to the detriment of innovations and 
customers. Steps to further simplify international data transfers are important in reducing the 
administrative burden of EU/EEA businesses and to strengthening international trade and the international 
competiveness of EU businesses.  

 Today, certain EU/EEA countries do not accept the transfer of personal data to third countries based on 
BCRs. In Germany and Hungary the BCR is only a safeguard for an adequate level of data protection but 
not expressly recognised as a legal basis to transfer data to a company of the group in a third country. 
Additionally a contract on commissioned data processing must be concluded or a legal basis according 
to Article 6 must apply. Our objective is thus to achieve clarification that, if a justification exists for one  
entity of the  group it should apply for all entities of the group so that commissioned data  processing 
contracts  can be avoided.  

 Moreover, the completion of BCRs under the current regime can be very lengthy (up to 2-3 years). 
There is an unnecessary lack of flexibility in the requirement that a BCR will specify “the structure and 
contact details of the group of undertakings and its members.” This means that every time there is a 
change in any of these details, the revised BCR has to be presented to the supervisory authority, which 
must restart the coordination process with the European Data Protection Board and the Commission. 

While incremental improvements have been made in the context of the model transborder data flow 
clauses, companies wishing to avoid prior authorisation by relying on the standard clauses often find that 
their terms do not allow for common business arrangements. A better approach is necessary, and that 
streamlines and addresses these procedural issues without sacrificing the protection of customer data 
wherever it is transferred and processed.  

A true, independently verified accountability framework would allow EU controllers, who remain 
accountable to EU law for their data processing, to attest their compliance with a global binding corporate 
rules framework or contractual clauses while avoiding the lengthy delays that prior approval from a 
supervisory authority can introduce.  

We welcome the proposed extension of BCRs to processors provided by Article 43 and look forward to 
hearing how the European Commission plans to expedite the application process. However, clarity and 
certainty should be granted to other arrangements between corporate entities, by clarifying the definition 
of group of undertakings to allow BCRs to dealings between controllers and processors (e.g., in the cloud 
computing environment) when controllers and processors are not part of the same group of companies. 

 Processes to assess whether a third country can guarantee an adequate level of personal data 
protection should be carried out in a reasonable time, corresponding to the importance of international 
data exchange in the global economy.  
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Policy considerations 
 

 European companies heavily depend on the collection, storage, distribution and use of information in 
order to operate. This is particularly true for telecommunications companies, where the processing of 
information is an essential element of their operations. The economic reality is that European 
companies increasingly operate on a global scale; 

 Therefore, personal data needs to be transferred across borders, both within a group of undertakings 
and to third parties. This is becoming the norm rather than the exception, and the route of data 
transfer often cannot be defined by point-to-point communications, but rather by a number of actors, 
each having different roles and responsibilities. Cloud computing is a good example of this, with a 
complex value chain and multiple entities involved in delivering services to consumers; 

 In parallel to strong consumer protection, data-protection rules must consider business interests by 

safeguarding the flow of data internationally, rather than cutting them off or restricting them. 
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About GSMA 
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unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader mo-
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More information: www.etno.eu 
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GSMA Europe and ETNO briefing papers 
on the proposed General Data Protection Regulation 

 Inconsistencies between the GDPR and the e-Privacy Directive 
Inconsistencies between the 2002 Directive and the proposed Regulation are likely to lead to 
inconsistent consumer privacy experiences and rights for equivalent services and data. We discuss 
possible ways to avoid this. 
Articles concerned 2, 3, 4, 31, 89 - Link 

 Applicable law 

We welcome the proposals in this field, but suggest some key improvements to ensure legal 
certainty for business and consumers and to ensure European consumers are protected 
irrespective of from where a service or product is being provided. 
Articles concerned 3, 4, 51 - Link 

 Consent in the online environment 
We highlight key issues of over-relying on consent and suggest a context-based approach, while 
highlighting the link with transparency requirements and compatibility issues with the ePrivacy 
Directive. We propose measures to create consistent and effective privacy experiences for 
consumers. 
Articles concerned 4, 6, 7, 9, 14, 79 - Link 

 International data transfers 
We welcome measures to simplify transfers and the codification of Binding Corporate Rules (BCRs). 
However, we are concerned that related procedural requirements are too strict and call for a review 
of these. 
Articles concerned 4, 6, 42, 43 - Link 

 Sanctions 
We highlight the importance that sanctions are not only proportionate but fair, necessary and assist 
in ensuring effective protection for privacy. 
Articles concerned 15, 28, 32, 79 - Link 

 Documentation obligations 
We point to the risk that new documentation obligations will lead to costly, time-consuming 
burdens without improving the protection of personal data. 
Articles concerned 22, 28 - Link 

 Futureproofing the GDPR 
We express our views on how consistency mechanisms, delegated powers, comitology and self-
regulation can play a key role to ensure the future-proofness of this regulation.  
Articles concerned 38, 57, 60, 62, 86, 87 - Link 

 Data Protection Impacts Assessments 
While supporting PIAs, we suggest improving the text in order to avoid unreasonable burdens to 
businesses and innovation. 
Articles concerned 33, 34 - Link 

 Data breach 
We welcome harmonization in this field and point to a few improvements aimed at ensuring that 
the principle is applied in a fair and proportionate way.  
Articles concerned 31, 32 - Link

http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-eprivacy-gdpr-inconsistencies/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-applicable-law/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-consent-in-the-online-environment/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-international-data-transfers/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-sanctions/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-documentation-obligations/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-futureproofing-the-gdpr/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-data-protection-impact-assessments/
http://www.gsma.com/gsmaeurope/briefing-paper-on-breach-notification/
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GSMA Europe and ETNO 
Briefing paper on the proposed General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

Sanctions 
September 2012 

 

Summary 
 

ETNO and GSMA believe that a consistent approach to sanctions for non-compliance with data protection 
and privacy regulations are necessary and justified, but it is of utmost importance that they be 
proportionate, fair and applied according to objective criteria. The sanctions outlined within the proposed 
General Data Protection Regulation (GDPR) do not yet meet these requirements. 

 A proportionate and effective sanctions regime must take in account the circumstances of 
noncompliance and whether harm has been caused to individuals as a result. Sanctions must not be 
imposed on an automatic basis, and should distinguish between intentional and unintentional 
behaviours. Article 79 of the GDPR ignores these criteria and requires national data protection 
authorities (DPAs) to automatically impose sanctions for non-compliance (except for derogation for 
small businesses); 

 Sanctions for unintentional noncompliance should apply equally across small and large companies and 
address actual harm caused. Article 79(3) of the GDPR allows DPAs to issue warnings to companies with 
fewer than 250 employees for unintentional noncompliance, but this derogation does not apply to 
large companies. We believe it should be extended to all data controllers irrespective of the number of 
employees; 

 The sanctions proposals appear to draw on existing antitrust and merger legislation1. However, this 
legislation gives national authorities discretion over whether to pursue a matter or impose a sanction. 
The possibility for qualified discretion by DPAs is missing from the GDPR and companies may face fines 
of up to 2% of their annual worldwide turnover; 

 ETNO and GSMA consider the level of potential fines in the GDPR to be disproportionate and excessive. 
Where noncompliance does not result in harm to individuals, the GDPR should adopt metrics other 
than percentages of company global turnover to determine the maximum amount of a fine in particular 
circumstances; 

 The introduction of mandatory guidelines on sanctions should be considered to help prevent the 
possibility of cumulative sanctions by various DPAs for the same infringement (i.e., ne bis in idem); 

 The GDPR must ensure consistency with Article 15(2) of the e-Privacy Directive (2002/58/EC2), which 
relies on “judicial remedies, liability and sanctions of Directive 95/46/EC.” 

                                                        
1 Article 23 of Regulation 1/2003 (antitrust) and Article 14 of Regulation 139/2004 (Merger Regulation)  
2
 As amended by 2009/136/EC 
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Proposed rules in the GDPR 
 

Article 79 of the GDPR gives national supervisory authorities the power to impose a range of sanctions. 
These range from warnings for unintentional noncompliance to significant fines for intentional or negligent 
breaches of the rules. For example, failing to meet the conditions on consent can result in a 2% fine of a 
company’s worldwide turnover. 
 
 

Issues and impact 

ETNO and GSMA support efforts to establish sanctions in a consistent, proportionate and effective manner, 
according to clearly defined objective criteria. However, the GDPR proposals present a number of practical 
and conceptual concerns. 

Proportionality 
Sanctions must address noncompliance that has harmful consequences for individuals. The GDPR, however, 
provides for disproportionate, unwarranted and excessive sanctions to be enforced for minor 
infringements that will not result in harm. 

 In Article 28, sanctions of up to 1% of worldwide turnover can be imposed for simply failing to maintain 
documentation, even though such a minor infringement will not result in any harm to an individual 

 Article 32 on data breach notification requires companies to notify an individual if “the personal data 
breach is likely to adversely affect the protection of the personal data or privacy” of the individual, and 
failure to comply attracts a fine of up to 2% of a company’s worldwide turnover. In this example, a 
company could be fined for losing a file containing the names and addresses of individuals that are 
already in the public domain, even though the loss does not create or lead to harm 

ETNO and GSMA believe that regulatory sanctions must concern how a data breach adversely affects data 
subjects, not the protection of the personal data itself. The individual should be the protected interest, not 
the data.  
 
Penalties and DPA discretion 
The GDPR severely limits the discretion of DPAs to consider all the circumstances of noncompliance and 
requires them (“shall”) to impose penalties for each point of noncompliance. DPAs have some discretion to 
determine whether a sanction is necessary only in cases of first and unintentional noncompliance by 
companies with fewer than 250 employees (Article 79(3)). 

 This discrepancy is raised by the EDPS in his opinion on the EC Proposals adopted on 7 March 2012: 
“The EDPS notes that the Proposal seems to afford very little margin of appreciation to an authority 
with regard to the circumstances in which it would have to impose a sanction.”  

 We recommend that the wording in Articles 79(4), (5) and (6), “The supervisory authority shall” be 
replaced with the words “The supervisory authority may”. Article 79(3) should also be extended to 
allow DPAs to issue warnings to all companies, irrespective of the number of employees 

 
The proposed fines in Articles 79(4), (5) and (6) are based on a maximum amount in Euro or up to 2% of a 
company’s annual worldwide turnover. This is considered excessive and appears to draw on Article 23 of 
Regulation 1/2003 (Antitrust) and Article 14 of Regulation 139/2004 (Merger Regulation) to help define a 
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sanctions regime. However, unlike these instruments, the GDPR does not give DPA discretion to decide 
whether to pursue a matter or whether to impose a sanction3.  

 This will lead to disproportionate sanctions for minor infringements of the GDPR 

 As above, DPAs must have a degree of discretion and be subject to objective guidance on whether to 
pursue a matter or impose a sanction 

 
Articles 79(4), (5) and (6) present further challenges for businesses and disproportionate sanctions for 
noncompliance.  

 The articles require DPAs to impose sanctions to anyone who intentionally or negligently fails to comply 
with a number of specific obligations. However, this may result in fines of up to 1% of a company’s 
worldwide turnover where it inadvertently fails to give consumers access to their personal data in a 
requested format  

 Similar fines apply where a company inadvertently fails to maintain specified documentation. These 
sanctions apply regardless of whether the inadvertent noncompliance causes harm to individuals and 
would be the same for a company that repeatedly and intentionally fails to comply with the rules 

ETNO and GSMA believe administrative sanctions must be proportionate to the gravity of the impact and 
the harm caused to individuals. 
 
Consumer impact 
The proposed sanctions will also have the unintended consequence of burdening consumers with 
information overload and excessive decision-making.  

 Articles 12 and 14 require companies to provide individuals with a range of information and in a 
transparent way. A failure to comply with these obligations is subject to fines of 1–2% of a company’s 
worldwide turnover. Companies are therefore likely to give individuals detailed information in order to 
avoid such fines 

 This will not only burden businesses and lead to unnecessary design costs, but may also add additional 
burdens on data subjects who will be faced with excessive amounts of information provided out of 
context. This will erode the consumer experience and lead to privacy fatigue as individuals simply agree 
to lengthy privacy notices in order to access services 

 
Representation for non-EU controllers 
The GDPR allows data controllers not established in the EU to appoint a representative. 

 ETNO/GSMA believe it important that the appointment of a representative includes an obligation to 
give financial warranties to ensure any eventual penalties imposed under Article 78 and Article 79. 
These warranties must be enforceable under international law. 

 
Avoiding dual sanctions 
As telecommunications companies, ETNO and GSMA members are subject to the provisions of the e-
Privacy Directive 2009/136EC (amending 2002/58EC). The e-Privacy Directive and national implementations 
provide sanctions that reflect Chapter III of the Directive 95/46 /EC on judicial remedies, liability and 
sanctions. 

 We believe the Commission must provide consistency across regulatory frameworks and ensure 
telecommunications companies are not subject to dual sanction regimes 

 

                                                        
3
 With the exception of a derogation for small businesses  
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Policy considerations 

 The primary objective of sanctions should be to foster compliance rather than to rely on punishment to 
ensure good practice. Sanctions must be proportionate, necessary, justified and the last resort. 
Sanctions should be imposed only where an organisation is found to have a wilful disregard for its 
obligations, rather than noncompliance as a result of some minor oversight 

 DPAs should have a degree of flexibility with regard to the circumstances of noncompliance, with the 
ability to impose more severe  fines on the companies that repeatedly and intentionally do not comply 
with the rules. DPAs should not be required to impose fines by default. The word “shall” should be 
replaced by “may” in Article 79. In addition, the exception found in Article 79 (3) should be extended to 
all commercial entities  

 Sanctions must be proportionate to the risks and any privacy harms associated with the specific 
context of processing and only after consideration of all facts. This requires the development of 
objective criteria to guide DPAs. It also requires reconsideration of fines related to a company’s 
worldwide annual turnover, which is not directly related to the severity of the infringement and is 
therefore disproportionate  

 Alternative ways should be explored to link sanctions to other metrics contemplated by accounting 
standards, such as net operating profit, EBITDA, market capitalisation, etc., or simply by eliminating the 
reference to a percentage of the company’s turnover. Whatever the chosen criterion, to ensure legal 
certainty, a maximum amount of fine should be established according to internationally accepted 
criteria. 
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About GSMA 
The GSMA represents the interests of mobile operators worldwide. Spanning 219 countries, the GSMA 
unites nearly 800 of the world’s mobile operators, as well as more than 200 companies in the broader 
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ETNO’s 38 member companies and 11 observers from Europe and beyond represent a significant part of 
total ICT activity in Europe. They account for an aggregate annual turnover of more than €600 billion and 
employ over 1.6 million people. ETNO companies are the main drivers of broadband and are committed to 
its continual growth in Europe. 
 
ETNO contributes to shaping an investment-friendly regulatory and commercial environment for its 
members, allowing them to roll out innovative, high-quality services and platforms for the benefit of 
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I. Einleitung 
 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist seit 90 Jahren die Spitzenorganisation 
des deutschen Einzelhandels für rund 400.000 selbstständige Unternehmen mit ins-
gesamt 2,8 Millionen Beschäftigten und knapp 400 Milliarden Euro Jahresumsatz. Er 
vertritt die Belange und Interessen des gesamten Einzelhandels - aller Branchen, 
Standorte und Betriebsgrößen. 
 
 
II. Allgemeine Anmerkungen 
 
Der HDE begrüßt das mit dem Verordnungsvorschlag verfolgte Ziel, mit der Harmoni-
sierung und Modernisierung des Europäischen Datenschutzrechts auf die Herausfor-
derungen der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft zu rea-
gieren. Einheitliche und angemessene Datenschutz-Standards in der EU  können die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft erhöhen, indem bürokratischer 
Aufwand verringert, Kosten eingespart und Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher erhöht werden. Dies setzt jedoch voraus, dass Überregulierungen ver-
mieden und der Datenschutzstandard sich nicht am höchsten Niveau der bisher be-
stehenden nationalen Regelungen orientiert. 
 
Auch im Einzelhandel nimmt das Thema Datenschutz einen hohen Stellenwert ein. 
Unternehmen verarbeiten im täglichen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Liefe-
ranten auch deren personenbezogene Daten. Da Handelsunternehmen in fast allen 
Aktivitätsfeldern mit Datenschutzregelungen konfrontiert werden, sollte Datenschutz 
so praxisnah und unbürokratisch wie möglich reguliert werden.  
 
 
1. Kompatible Regelungen für alle 

Die Herausforderung liegt darin, allgemeingültige Vorschriften zu verfassen, die 
sowohl für die gesamte Wirtschaft als auch für die Verbraucher verhältnismäßig 
sind. In der Vergangenheit hat sich der Ansatz, allgemeingültige Datenschutzbe-
stimmungen zu kodifizieren, die unter allen Umständen gewahrt werden müssen, 
als sehr erfolgreich erwiesen. Im Sinne dieser Erfahrung muss unbedingt vermie-
den werden Regeln aufzustellen, die vornehmlich auf bestimmte Internetdienste 
(z.B. Suchmaschinen oder Soziale Netzwerke) ausgerichtet sind.  Aus unserer 
Sicht muss ein effektives europäisches Datenschutzrecht daher auf Regeln und 
Prinzipien basieren, die allgemeingültig sind. Es muss sowohl auf einen Handels-
unternehmer, der zur Unterstützung seiner eigentlichen Geschäftstätigkeit eine 
Kundendatei führt, anzuwenden sein, als auch auf ein soziales Netzwerk, dessen 
Kerngeschäft darin liegt, Kundendaten werbewirksam weiterzuverarbeiten. Hierzu 
gehört nicht zuletzt auch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Interessen an der Ver-
arbeitung von Daten, an niedrigen Kosten und geringem Verwaltungsaufwand mit 
einem vernünftigen Verbraucherinteresse am Schutz personenbezogener Daten in 
ein Gleichgewicht zu setzen.  

 
 
2. Erlaubnisvorbehalt zukunftsfähig? 

Unternehmen sind zunehmend auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
angewiesen. Dies reicht von der Personalverwaltung (Gehältermanagement, Ar-
beitnehmergesundheit, soziale Zusatzleistungen (z.B. Betriebskindergarten) über 
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die Bürokommunikation bis hin zu Marketing und Logistik. Vor diesem Hintergrund 
ist grundsätzlich fraglich, ob ein Verbot der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten mit Erlaubnisvorbehalt noch zielführend ist und der Vielfalt an praktischen 
Konstellationen und den künftigen technischen Entwicklungen ausreichend Rech-
nung trägt. Es sollte daher ein Systemwechsel in Betracht gezogen werden, wo-
nach die personenbezogene Datenverarbeitung grundsätzlich erlaubt und nur bei 
Vorliegen klar definierter Verbotstatbestände rechtswidrig ist. Generalklauseln mit 
der Verpflichtung zur Selbsteinschätzung sollten aber vermieden werden, weil dies 
zu einer unnötigen Rechtsunsicherheit und – aus Gründen der Risikoprävention – 
de facto zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Handlungsfreiheit füh-
ren würde.  
 
Sollte es aber bei dem System des Verbots mit Erlaubnistatbeständen bleiben, 
müsste aus unserer Sicht mindestens eine risikobasierte Beurteilung einer Daten-
verarbeitungssituation, unter Betracht der Interessen der betroffenen Person und 
der zu seinem Schutz ergriffenen Maßnahmen im Gesetz erfolgen.  
 
In dieser Hinsicht wäre eine Aufnahme des sog. Listenprivilegs als Erlaubnistatbe-
stand, also die Möglichkeit, bestimmte personenbezogene Daten (z.B. Name, An-
schrift, Beruf) zu Werbezwecken und zu Zwecken der Markt- und Meinungsfor-
schung auch ohne Einwilligung zu nutzen und unter bestimmten Vorgaben an Drit-
te weiterzugeben, wünschenswert. Die im deutschen Datenschutzrecht anerkann-
te Ausnahme böte ein ausgewogenes Vorbild, das ausreichenden Schutz für den 
Betroffenen vorsieht. So ist nach § 28 Absatz 3 BDSG die Datennutzung nicht er-
laubt, wenn anzunehmen ist, dass diese gegen schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen verstößt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Betroffene einer 
Nutzung seiner Daten widersprochen hat (Opt-out). Außerdem muss die Stelle, die 
die Daten erstmalig erhoben hat, eindeutig aus der Werbung hervorgehen.  
 

 
3. Flexibilität der Verordnung 

Im Rahmen der bestehenden Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) wurden sektorspe-
zifische Regelungen in eigenständigen Richtlinien verfasst, die sich im Rahmen 
der Prinzipien der Datenschutzrichtlinie bewegten. So konnte auf technologische 
Entwicklungen reagiert werden, ohne die eigentliche Datenschutzrichtlinie regel-
mäßig überarbeiten zu müssen. Laut Verordnungsvorschlag soll diese Flexibilität 
zukünftig über delegierte Rechtsakte der Kommission sichergestellt werden. Mit 
Hilfe delegierter Rechtsakte würde die Kommission somit künftig bestimmen, wie 
die Datenschutzregeln auf gesamte Wirtschaftsbereiche anzuwenden sind.  
 
Diese wichtigen Anpassungen dürfen aber keinesfalls unter Aushebelung des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorgenommen werden. Aus unserer Sicht 
muss die Flexibilität des Datenschutzrechts sichergestellt sein, ohne derart weit-
reichende Kompetenzen an die Kommission abzutreten, wie es im Vorschlag vor-
gesehen ist. Ungeachtet des schnellen technischen Fortschritts, sollte daher da-
rauf hingewirkt werden, möglichst viele materielle Sachverhalte so konkret wie 
möglich in der Verordnung selbst zu regeln und die Befugnisübertragung auf tech-
nische Details zu beschränken, bei denen praktische Auswirkungen auf die mate-
riellen Regelungen selbst ausgeschlossen sind. Alles andere würde zu Einschrän-
kungen der Handlungsfreiheit und -sicherheit der Unternehmen ohne hinreichende 
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demokratische Legitimation führen und die Akzeptanz der gesamten europäischen 
Kodifikation in unerwünschter Weise gefährden. 

 
III. Zur Datenschutz-Grundverordnung im Einzelnen  
 
1. Anwendungsbereich (Art. 2, 3) 

Es ist zu begrüßen, dass die Verordnung sowohl für die Datenverarbeitung von in 
der EU niedergelassenen Unternehmen, als auch von nicht in der EU ansässigen 
Datenverarbeitern erfasst, soweit Daten von in der EU ansässigen Betroffenen 
verarbeitet werden. Nur so lassen sich Rechtsumgehungen durch Sitzverlagerung 
und Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. Allerdings stellt sich für uns die Frage, 
wie der Vollzug in der Praxis gewährleistet werden soll, z.B. im Fall von Unter-
nehmen, die außerhalb der EU ansässig sind, ihre Waren aber über das Internet 
an Kunden innerhalb der EU vertreiben. 
 
Im Übrigen ist nicht einzusehen, warum gem. Art. 2 Abs. 2 b) die Organe, Einrich-
tungen, Ämter und Agenturen der EU vom sachlichen Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen werden sollten. Es zählt zu den wesentlichen Charak-
teristiken eines Rechtsstaats, dass die staatlichen Organe auch an das geltende 
Recht und Gesetz gebunden sind. Wenn die EU-Kommission nun datenschutz-
rechtliche Regelungen erlassen will, deren Einhaltung sie selbst nicht gewährleis-
ten kann oder will, dann sollte dies zum Anlass genommen werden, die geplanten 
Regulierungen auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und ggf. Deregulierung 
vorzunehmen. 

 
 
2. Definitionen (Art. 4)  
 

a) „Betroffene Person“ / „personenbezogene Daten“ (Abs. 1, 2) 
Die Definition der „personenbezogenen Daten“ ist aus unserer Sicht zu weit ge-
fasst. Die Ursache hierfür liegt in der Definition der „betroffenen Person“. Es ist 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht möglich abzuschätzen, ob „jede 
sonstige natürliche oder juristische Person“ (z.B. eine Bank; die Post; Google) 
über die Mittel verfügt, um eine Person direkt oder indirekt zu bestimmen. Laut der 
Definition entscheidet sich aber hierdurch, ob Daten „personenbezogen“ sind, oder 
nicht. In der Konsequenz wären alle Daten, die zur Bestimmung einer Person ver-
wendet werden könnten, völlig unabhängig von den Möglichkeiten, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung stehen, grundsätzlich als personen-
bezogene Daten zu behandeln und dementsprechend zu schützen.  
 
Diese Konstellation würde einer vollkommenen Abkehr vom risiko-basierten An-
satz gleichkommen. Diese Regel würde alle wirtschaftliche Aktivitäten, bei denen 
Daten verwendet werden, erschweren und unnötigen bürokratischen Aufwand 
verursachen, ohne dass der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Personen 
verbessert würde. Die Definition sollte daher auf Personen beschränkt werden, die 
der für die Verarbeitung Verantwortliche mit den ihm aller Voraussicht nach zur 
Verfügung stehenden Mitteln bestimmen kann. 
 
Die Begriffe „physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Identität“ werden nicht näher erläutert und sorgen daher für 
weitere Rechtsunsicherheit. Da die Aufzählung nicht abschließend und indikativ 
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ist, sollte erwogen werden diesen Teil der Definition in die Erwägungsgründe zu 
verschieben.  
Erhebliche Rechtsunsicherheit entsteht auch durch die unbestimmten Rechtsbe-
griffe „nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach“. Hier ist eine konkrete-
re Erläuterung notwendig. 
 
Entscheidende Einschränkungskriterien für die Prüfung des Vorliegens eines per-
sonenbezogenen Datums liefert ferner Erwägungsgrund (23). Wir halten eine Dif-
ferenzierung zwischen Daten „bestimmter oder bestimmbarer“ Personen und ano-
nymisierten Daten für sehr sinnvoll. Allerdings wären hier zusätzliche Erläuterun-
gen zu den Grenzen der Anonymisierung hilfreich. Die Einschränkung in Erwä-
gungsgrund (23), dass Grundsätze des Datenschutzes nicht für anonymisierte Da-
ten gelten, sollte sich explizit aus der Verordnung ergeben. Eine Aufnahme einer 
Definition für „anonymisierte Daten“ in Art. 4 bietet sich an. 
 
b)  „Einwilligung der betroffenen Person“ (Abs. 8) 
Hinsichtlich der Definition der Einwilligung  ist insbesondere die „explizite“ Willens-
bekundung problematisch, da dies zur Folge hätte, dass Unternehmen viele ein-
zelne Einwilligungen für jede spezifische Datenverarbeitung einholen müssten und 
dies für erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand sorgen würde.  
 
Hier wurde aus Transparenzgründen die Option eines „opt-in“ gewählt. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob nicht in diesem Zusammenhang auch ein „opt-out“ ge-
nügen könnte oder ob eine standardisierte Einwilligung über AGB möglich ist. In 
jedem Fall ist Praktikabilität zu gewährleisten. 
 
Es stellt sich weiter die Frage, ob nicht auch konkludente Einwilligungen ausrei-
chen. Unseres Erachtens ist Erwägungsgrund (25) dahingehend zu verstehen. 
Dies sollte unbedingt auch in der Definition von „Einwilligung“ in Art. 4 selbst klar-
gestellt werden. 
 
 

3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Art. 6) 
 
a) Zweckbindung (Art. 6 Abs. 4) 
Die strenge Zweckbindung als Grundvoraussetzung für die Datennutzung in Art. 5 
b) und Art. 6 Abs. 4 ist insoweit problematisch, als sie zur Folge hätte, dass Da-
ten, die einmal aufgrund eines Vertrages rechtmäßig erlangt wurden, nicht mehr 
für einen anderen Zweck, z.B. für den Adresshandel  oder für Bonitätsprüfungen 
bzw. unternehmensinterne Sperrvermerke, sowie zielgerichtete Werbeaussteue-
rung, verwendet werden könnten. Dies hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen 
und auch die Ansprache von Neukunden wäre nicht mehr möglich. Zu bedauern 
ist in diesem Zusammenhang, dass zwar Ausnahmen möglich sind – z.B. durch 
Einwilligung (Abs. 1 a) – das berechtigte Interesse des Unternehmens, welches 
die Daten erhoben hat (Art. 6 Abs. 1 f) jedoch gerade nicht dazu zählt und damit 
der Abwägungstatbestand des Art. 6 Abs. 1 f) letztlich in seiner Wirkung doch 
wieder eingeschränkt wird. Es sollte in Betracht gezogen werden, im Hinblick auf 
den Inhalt der Daten eine Differenzierung vorzunehmen, denn vom Inhalt und 
Umfang der Daten hängen im Ergebnis die Missbrauchsgefahr und das Risiko für 
den Betroffenen ab. Daher sollte mindestens nach dem Vorbild des § 28 Abs. 3 
BDSG bei listenmäßig zusammengefassten Daten, die sich lediglich auf die Be-
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rufs- Branchen- oder Geschäftsbeziehung, den Namen, Titel, akademischen 
Grad, Anschrift und Geburtsjahr beschränken, eine Ausnahme in Bezug auf die 
strenge Zweckbindung vorgesehen werden. Die derzeit vorgesehene Regelung 
ist dagegen nicht sachgerecht und daher abzulehnen. Hier ist ein genereller Ver-
weis auf sämtliche Ausnahmeregelungen in Art. 6 Abs. 1 oder zumindest eine 
entsprechende Öffnungsklausel für mitgliedstaatliche Regelungen – z.B. durch 
Ausweitung des Art. 21 – wünschenswert. 
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die Befugnisübertragung an die 
EU-Kommission in Art. 6 Abs. 5, die die nähere Ausgestaltung der Anwendung 
des Abwägungstatbestands in delegierten Rechtsakten vorsieht. Derartig wesent-
liche Inhalte sollten unbedingt im Verordnungstext selbst und im ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren unter der vollen Beteiligung des EU-Parlaments geregelt 
werden. 
 
b) Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 (f)) 
In Artikel 6 Absatz 1 (f) wird im Vergleich zur Richtlinie 95/46/EG der Verweis auf 
das berechtigte Interesse Dritter gestrichen. Auch wenn dies auf den ersten Blick 
nicht ersichtlich ist, wird der Einzelhandel von dieser Änderung massiv beein-
trächtigt, da die Änderung der Arbeit von Wirtschaftsauskunfteien die rechtliche 
Basis entzieht. Auskunfteien versorgen Handelsunternehmen mit Bonitätsaus-
künften über Kunden, so dass der Händler im Vorfeld eines Geschäfts das Risiko 
eines Zahlungsausfalls richtig einschätzen kann. Ohne diese Dienstleistung ist ein 
Verkauf auf Rechnung schlicht undenkbar, sowohl im B2C- als auch im B2B-
Bereich und insbesondere im Online-Handel. Bei einer nur eingeschränkten Ver-
fügbarkeit von Bonitätsprüfungen rechnen allein große Versandhändler mit Forde-
rungsausfällen in einer Höhe von bis zu € 10 Mio. pro Jahr. Daher würden sich 
die Distanzhändler voraussichtlich auf die Bezahlmethoden der Vorkasse, Nach-
nahme und Kreditkartenzahlung beschränken und den in Deutschland bei den 
Verbrauchern sehr beliebten Kauf auf Rechnung nicht mehr anbieten. Die Nach-
teile dieser Entwicklung hätten vor allem die Verbraucher zu tragen, die entweder 
eine kostenpflichtige Kreditkarte vorhalten müssten und bei Vorkasse und Nach-
nahme erhöhten Betrugsrisiken unseriöser Anbieter ausgesetzt wären. 
 
Auskunfteien erheben Daten über die Zahlungsmoral von Personen und Unter-
nehmen. Auf Grundlage dieser Daten können sie dann auf Anfrage eines Unter-
nehmens eine auf Tatsachen beruhende Vermutung über die Kreditwürdigkeit ei-
nes Unternehmens oder einer Person abgeben. Die Auskunftei erhebt und verar-
beitet diese Daten aber nicht aus eigenem Interesse, sondern im Interesse der 
Unternehmen, die diese Dienstleistung schlussendlich in Anspruch nehmen. 
 
Aus unserer Sicht ist es daher zwingend notwendig, im Art. 6 Absatz 1 (f) wieder 
auf das berechtigte Interesse dritter Parteien zu verweisen, um erheblichen wirt-
schaftlichen Schaden abzuwenden. Wir erinnern in dem Zusammenhang daran, 
dass eine Abwägung mit den „Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person“ stets erforderlich ist und daher angemessen geschützt 
werden. 
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c) Tarifverträge / Betriebsvereinbarungen 
Die Liste der Erlaubnistatbestände für eine Datenverarbeitung sollte unbedingt 
dahingehend erweitert werden, dass auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarun-
gen eine rechtmäßige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung darstellen (sie-
he auch Kommentar zu Art. 7 Abs 4), soweit das in der Verordnung oder in natio-
nalen Rechtsvorschriften festgelegte Schutzniveau nicht unterschritten wird. Bei-
de Instrumente werden im Detail zwischen legitimierten Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern bzw. Betriebsräten ausgehandelt und sind somit den gesetzli-
chen Regelungen gleichzusetzen.  
 
 

4. Einwilligungserfordernis (Art. 7) und Beschäftigtendatenschutz (Art. 82) 
 

a) Beweislast (Art. 7 Abs. 1) 
Hinsichtlich des Umfangs der Beweislast im Rahmen der Einwilligung ist aus Ein-
zelhandelssicht dringend eine Klarstellung erforderlich. Muss allein das Vorliegen 
einer Einwilligung als solches dargelegt werden oder ist darüber hinaus die Identi-
tät der betroffenen Person nachzuweisen? Des Weiteren fehlt die notwendige Dif-
ferenzierung zwischen der Einwilligung im Rahmen einer individuellen Vertragssi-
tuation und der anonymen Nutzung des Internets. Kann aus Art. 8 a contrario ge-
schlossen werden, dass lediglich geringe Anforderungen an die Einwilligung in 
Art. 7 zu stellen sind? Eine einseitige Übertragung der Beweislast allein auf die 
Seite des Datenverarbeiters ist nicht akzeptabel. Dies wird dem Ziel einer ausge-
wogenen Risikoverteilung nicht gerecht.  
 
b) Widerruf (Art. 7 Abs. 3) 
Art. 7 Abs. 3 steht in gewissem Widerspruch zu Art. 17. Während nach Art. 7 Abs. 
3 der Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung nicht 
berührt, kann der Betroffene gem. Art. 17 Abs. 1 b) dennoch die Löschung und 
Sperrung der Daten verlangen. Dies ist aus unserer Sicht zu weitgehend, da die 
bisherige Datenverarbeitung rechtmäßig bleibt. In der Praxis wird ein Unterneh-
men ohnehin bei einem Widerruf der Einwilligung zunächst alle datenverarbeiten-
den Aktivitäten einstellen. Es muss jedoch möglich sein, dass die in der Vergan-
genheit erhobenen Daten nicht pauschal einer Löschungspflicht unterworfen wer-
den. In Art. 7 Abs. 3 S. 1 sollte zur Klarstellung der Zusatz „mit Wirkung für die 
Zukunft“ nach „jederzeit“ und vor „zu widerrufen“ eingefügt werden. 
 
c) Erhebliches Ungleichgewicht (Art. 7 Abs. 4) 

Nach Art. 7 Absatz 4 bietet die Einwilligung der betroffenen Person keine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung, wenn „zwischen der Position der betroffenen Per-
son und des für die Verarbeitung Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichge-
wicht besteht“. Diese Einschränkung des Erlaubnistatbestands der Einwilligung ist 
äußerst problematisch. Es existiert kaum eine Lebenssituation, in der sich die Ver-
tragsparteien vollständig auf Augenhöhe gegenüberstehen. Der Vorbehalt könnte 
daher im Extremfall bei enger Auslegung durch die Aufsichtsbehörden dazu füh-
ren, dass de facto die Einwilligung in die Datenverarbeitung nicht mehr wirksam 
erfolgen kann. Dies ist auch mit dem Grundsatz der Autonomie in Bezug auf den 
Umgang mit den eigenen Daten nicht zu vereinbaren und daher sehr problema-
tisch. Weiterhin bringt die Regelung eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich, 
da nicht definiert wird, wie „Ungleichgewicht“ zu verstehen ist.  
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Da dies u.a. auch auf Beschäftigungsverhältnisse zutrifft (s. Erwägungsgrund 34), 
besteht hinsichtlich Art. 7 Abs. 4 erheblicher Nachbesserungsbedarf. Die Verord-
nung darf insbesondere keinen pauschalen Ausschluss der Einwilligung im Be-
schäftigungsverhältnis enthalten. Ansonsten droht eine Situation, in der Arbeitge-
ber ausschließlich Daten ihrer Arbeitnehmer verarbeiten können, wenn sie hierzu 
rechtlich verpflichtet sind. 
 
Die Einschränkung der Möglichkeit, in die Verarbeitung eigener Daten einzuwilli-
gen, sollte daher gestrichen oder doch wenigstens auf einzelne, enumerativ auf-
gezählte und eindeutig missbrauchsanfällige Tatbestände beschränkt werden.  
 
Falls dies politisch nicht gewünscht wird, ist die Frage, ob tatsächlich ein „erhebli-
ches Ungleichgewicht“ vorliegt, im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung und –
abwägung zu beurteilen. Andernfalls wäre künftig jegliche Erhebung und Verar-
beitung von Arbeitnehmerdaten durch das Unternehmen, z.B. im Rahmen einer 
Impfaktion zum Grippeschutz der Angestellten, bei der Organisation eines Be-
triebskindergartens, für interne Angestelltenförderprogramme oder ähnlichen Zu-
satzleistungen, nicht mehr zulässig. Eine derartige Rechtsfolge ist jedoch unaus-
gewogen und praxisfern und damit kaum akzeptabel. Unseres Erachtens sollte 
vielmehr danach differenziert werden, ob sich das Abhängigkeitsverhältnis auf die 
konkrete Einwilligung ausgewirkt hat bzw. ob dem Betroffenen ein anderer Zu-
gang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder 
nicht in zumutbarer Weise möglich gewesen wäre. Nur in diesen Fällen sollte die 
Einwilligung keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung darstellen können. 
 
d) Beschäftigtendatenschutz (Art. 82) 

Zunächst ist anzumerken, dass grundsätzlich eine EU-weite einheitliche Regelung 
zum Beschäftigtendatenschutz als Teil dieser Verordnung zu begrüßen wäre. Dies 
gilt allerdings nur für den Fall, dass es gelingt, im Rahmen der Verordnung u.a. ei-
ne entsprechende Regelung zur Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis durch-
zusetzen (siehe Ausführungen zu Art. 7 Abs. 4). Außerdem müsste sichergestellt 
werden, dass auch Kollektivvereinbarungen wie Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen als Grundlage für eine Datenvereinbarung dienen können.  
 
Sollte dies im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht realisierbar sein, be-
darf es einer Öffnungsklausel für das Arbeitsrecht, die es den nationalen Gesetz-
gebern ermöglicht, die Gegebenheiten des jeweiligen nationalen Arbeitsrechts 
ausreichend zu berücksichtigen und rechtliche Konflikte zwischen EU-
Datenschutzrecht und nationalem Betriebsverfassungsrecht zu vermeiden. Die in 
dieser Hinsicht vorgeschlagene Öffnungsklausel des Art. 82 wird dieser Zielset-
zung nicht in hinreichendem Maße gerecht. Insbesondere müsste darin die Ein-
schränkung „in den Grenzen dieser Verordnung“ gestrichen bzw. klargestellt wer-
den, dass auf nationaler Ebene bspw. abweichende Regelungen zur Einwilligung 
im Beschäftigungsverhältnis bzw. zu Kollektivvereinbarungen im Arbeitsrecht zu-
lässig sind. Andernfalls ginge die Öffnungsklausel des Art. 82 ins Leere. 
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch, dass gem. Art. 51 Abs. 2 künf-
tig die Datenschutzbehörde des Unternehmenssitzes zuständig sein soll. Da 
gleichzeitig der Beschäftigtendatenschutz jedoch national geregelt und nicht har-
monisiert wird (Art. 82) würde daraus folgen, dass eine nationale Datenschutzbe-
hörde künftig für auch für die Überprüfung der Einhaltung der Arbeitnehmerdaten-
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schutzregeln anderer Länder zuständig wäre. Dies dürfte in der praktischen Um-
setzung für Kapazitäts- und Kompetenzprobleme sorgen. 
 
 

5. Recht auf Vergessenwerden (Art. 17) 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, im Text der Verordnung klarzustellen, dass die 
Vorschriften in Art. 17 auch erfüllt werden, wenn der für die Verarbeitung Verant-
wortliche die personenbezogenen Daten anonymisiert oder verdichtet. Dies ist be-
sonders wichtig für werbetreibende Handelsunternehmen. Im Anschluss an eine 
Werbekampagne, nach der die Speicherfrist, für die eine Einwilligung gegeben 
wurde, abgelaufen ist, muss es Unternehmen erlaubt sein, Informationen über den 
Erfolg der Kampagne und den Kundenzuspruch in anonymisierter Form weiter zu 
verarbeiten. Eine Löschpflicht würde die rechtmäßigen Interessen des Unterneh-
mens übermäßig einschränken, ohne die Privatsphäre der betroffenen Person zu 
verbessern (anonyme Daten sind nicht personenbezogen). 
 
 

6. Recht auf Datenportabilität (Art. 18) 
Artikel 18 des Entwurfs verpflichtet Unternehmen, Kunden die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten auszuhändigen. Diese Vorschriften sind aus unserer 
Sicht sehr einseitig auf bestimmte Dienstleistungen, wie z.B. soziale Netzwerke 
oder Cloud Computing, zugeschnitten. Offensichtlich sollen Verbraucher hiermit 
mehr Kontrolle über solche Daten erlangen, die sie selbst freiwillig im Internet ein-
gestellt haben. Die hier vorgenommene Ausweitung des Auskunftsrechts (Art. 12 
der Richtlinie 95/46/EG) geht deutlich über das angestrebte Ziel hinaus. Für Han-
delsunternehmen hätte die Aufnahme einer solchen Regel zur Datenportabilität in 
die Verordnung fatale Folgen. Daher sind differenzierte Regelungen notwendig, 
die den Bedürfnissen anderer Unternehmensmodelle, deren Schwerpunkt nicht 
auf der Datenverarbeitung liegt, ebenso Rechnung tragen.  
 
In den verschiedenen Einzelhandelsformaten, sowohl im e-Commerce als auch im 
stationären Handel, werden Informationen über Kunden und deren Kaufverhalten 
gespeichert. Die rechtliche Grundlage bildet die Einwilligung der Person oder ein 
Vertrag. Ein geläufiges Beispiel sind Kundenkarten, die Handelsunternehmen zur 
Kundenbindung und zur besseren Kundenansprache nutzen. Diese vom Unter-
nehmen über einen gewissen Zeitraum erhobenen Daten stellen einen erheblichen 
Mehrwert für die Unternehmen und damit ein wirtschaftliches Gut dar, da ein Un-
ternehmen hier wichtige Erkenntnisse über die Präferenzen seiner Kunden gewin-
nen kann. Für den Einkauf des Sortiments, die Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Kundenbindung (z.B. Preisnachlässe) sowie die Planung von Werbekampagnen 
sind diese Daten unerlässlich. 
Die Verpflichtung für Unternehmen, diese Daten preiszugeben, geht aus unserer 
Sicht zu weit und ist auch nicht mit dem Schutz der Privatsphäre der betroffenen 
Personen zu rechtfertigen. Vollkommen inakzeptabel ist die Vorgabe, dass Unter-
nehmen diese Daten „in einem gängigen elektronischen Format in ein anderes 
System […] überführen“ sollen. Abgesehen vom Wertverlust, der dem Unterneh-
men hieraus entsteht, droht ein beachtlicher Wettbewerbsnachteil, wenn die Daten 
an einen Wettbewerber weitergegeben werden könnten. 
 
Um wirtschaftlichen Schaden in der oben beschriebenen Form zu vermeiden, soll-
te Artikel 18 auf diejenigen Dienste beschränkt werden, die Verbrauchern die Ver-
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öffentlichung ihrer personenbezogenen Daten ermöglichen. In allen anderen Situa-
tionen wird das Recht der betroffenen Person auf Schutz der personenbezogenen 
Daten bereits durch die Einschränkungen der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
(Art. 6), das Auskunftsrecht (Art. 15) und das Widerspruchsrecht (Art. 19) ausrei-
chend gewahrt. Alternativ wäre eine Differenzierung im Hinblick auf die Art der Da-
ten notwendig. So sollten lediglich freiwillig und auf eigene Initiative eingestellte 
Daten („user generated content“) unter das Recht auf Datenportabilität fallen, nicht 
jedoch vom Unternehmen systematisch ausgewertete operative Datensätze.  
 
 

7. Bürokratischer Aufwand 
Der Handel begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung, den Bürokratieaufwand zu ver-
ringern. Obwohl im vorgelegten Verordnungsentwurf im Vergleich zur bestehen-
den Datenschutzrichtlinie einige Vorschriften gestrichen werden (vor allem die 
Meldepflicht in Art. 18 der RL 95/46/EG), werden zugleich in anderen Bereichen 
neue Vorschriften eingeführt, die im Endeffekt sogar zu einer Mehrbelastung der 
Unternehmen führen können. 

 
Aus unserer Sicht verursachen insbesondere folgende Regelungen einen erhöh-
ten bürokratischen Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Unternehmen und 
sollten aus dem Grund überarbeitet werden: 
 
a) Nachweispflicht (Art. 5 (f)) 
In Art. 5 f) ist aus Handelssicht die vorgesehene Nachweispflicht für die Einhal-
tung der Vorschriften der Verordnung problematisch, da sie einen erheblichen Bü-
rokratieaufwand mit sich bringt. Im Gegensatz zur Haftung für die Auftragsverar-
beitung oder zum Nachweis, dass die Sorgfaltspflicht ordnungsgemäß erfüllt wur-
de, erscheint eine pauschale Nachweispflicht nicht sachgerecht. In der vorliegen-
den Form ist eine Nachweispflicht praktisch kaum umsetzbar, da weder aufgeklärt 
wird, auf welche Art und Weise der Nachweis erfolgen soll, noch wem gegenüber 
der für die Verarbeitung Verantwortliche in der Pflicht steht. 
Im Text sollten Redundanzen möglichst vermieden werden. Mit den Informations-
pflichten (Art. 14) und dem Auskunftsrecht (Art. 15) wir bereits durch detaillierte 
Vorschriften für ein zufriedenstellendes Maß an Transparenz und Rechenschaft 
gesorgt. Daher sollte die eher abstrakte Nachweispflicht in Artikel 5 (f) gestrichen 
werden. 

 
b) Entwicklung einer Datenschutzstrategie (Art. 11) 

Es bleibt unklar, was unter einer „Datenschutzstrategie“ zu verstehen ist. In Erwä-
gungsgrund 61 ist von „internen Strategien“ die Rede; für Unternehmen stellt sich 
daher die Frage, ob sie zukünftig ihre interne Strategie „für jedermann leicht zu-
gänglich“ machen müssen? Hier muss unbedingt klargestellt werden, dass keines-
falls IT-Sicherheitsaspekte oder Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müs-
sen. Eine Möglichkeit wäre, zwischen öffentlichen und internen Verfahrensver-
zeichnissen zu unterscheiden. Eine entsprechende Differenzierung fehlt bislang. 
 
Der Verordnungsvorschlag liefert leider keinen Vorschlag dafür, wie hochkomple-
xe Vorgänge der Datenverarbeitung in einer „klaren, einfachen und adressatenge-
rechten Sprache“ dargestellt werden sollen. Für Unternehmen ergibt sich hier 
ganz konkret die Gefahr wettbewerbs- und verbraucherschutzrechtlich abgemahnt 
zu werden, für den Fall dass sie ihre Datenverarbeitungsvorgänge vereinfacht 
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(sprich: verbrauchergerecht) darstellen, hierbei aber nicht die gesamte Komplexi-
tät abbilden. Nicht hilfreich ist in dem Zusammenhang, dass laut Art. 11 Abs. 2 „al-
le Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Dies widerspricht dem Ziel, die Informationen 
in klarer und adressatengerechter Sprache zu übermitteln. Hilfreicher wäre eine 
Auflistung der Elemente, die der betroffenen Person aus Transparenzgründen 
übermittelt werden sollen. 
 
c) Informationspflicht (Art. 14) 

Hinsichtlich der Pflicht zur Angabe der Dauer der Speicherung der personenbezo-
genen Daten gem. Art. 14 Abs. 1 c) sollte klar geregelt werden, dass dies nicht 
zwangsläufig durch Angabe eines Datums erfolgen kann. In der Praxis ist bei Be-
ginn der Datenverarbeitung ein Ende der Vertragsbeziehung nicht immer klar defi-
nierbar. Bei dieser Regelung ist Flexibilität geboten, da eine weitgehende Be-
schränkung ungebührend in die internen Organisationsabläufe der Unternehmen 
eingreift.  
 
Aus Vereinfachungserwägungen wäre eine Änderung des Wortlauts des Abs. 5 a) 
im Sinne eines Ersatzes von „gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3“ durch den Wort-
laut „Kenntnis von der Speicherung bzw. Übermittlung  der Daten erlangt“ sinnvoll. 
 
d) Auskunftsrecht (Art. 15) 

Das in Art. 15 geregelte umfassende pauschale Auskunftsrecht ist aus unserer 
Sicht um eine Verhältnismäßigkeitsklausel zu ergänzen. Unseres Erachtens müss-
te eine zeitliche Beschränkung vorgesehen werden, die angibt, in welchen Ab-
ständen eine Auskunft eingeholt werden kann (z.B. einmal pro Kalenderjahr), um 
die Verhältnismäßigkeit zu wahren und Missbräuche zu verhindern.  

 
Bedenklich ist außerdem Art. 15 Abs. 4, wonach die Kommission Standardvorla-
gen für die Auskunftserteilung festlegen kann. Dies würde nicht unerheblich in die 
jeweiligen Organisationsstrukturen der Unternehmen eingreifen. 
 
 
8. Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Art. 22 ff) 
 
a) Dokumentationspflichten (Art. 22 Abs. 1; Art. 28) 

Die vorgesehene generelle Nachweispflicht des Art. 22 Abs. 1 ist zu pauschal und 
würde für erheblichen Bürokratie- und Kostenaufwand für die Unternehmen sor-
gen. 
 
Auch die Dokumentationspflichten des Art. 28 sind zu weitgehend. Die nach dem 
deutschen Bundesdatenschutzgesetz vorgesehenen Dokumentationspflichten 
sind unseres Erachtens ausreichend (§ 4 g) Abs. 2 iVm. § 4 d) iVm. § 4e BDSG). 
Zu Art. 28 Abs. 4 b ist generell anzumerken, das hier nicht auf die bloße Anzahl 
der Mitarbeiter per se abgestellt werden sollte, sondern vielmehr nur solche Mitar-
beiter, die sich mit datenschutzrechtlichen Aspekten beschäftigen.  
 
b) Meldung von Verletzungen des Datenschutzes (Art. 31,32) 

Die vorgesehene Meldepflicht bei „Datenpannen“ ist zu pauschal und aus unserer 
Sicht in der Praxis kaum umsetzbar. Die Meldepflicht sollte auf schwerwiegende 
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Verstöße innerhalb eines begrenzten Zeitraums beschränkt werden (Vgl. § 42 a 
BDSG).  
 
Der vorliegende Entwurf ist in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen fehlt 
eine Beschränkung der Meldepflicht auf schwerwiegende Verstöße bzw. eine Dif-
ferenzierung zwischen schweren (bei sensiblen Daten) und bagatellartigen Daten-
schutzverletzungen. Zum anderen ist die vorgesehene Meldepflicht innerhalb von 
24 Stunden zu rigide. Zwar soll anscheinend durch den Wortlaut „nach Möglich-
keit“ und Art. 31 Abs. 1 S. 2 eine gewisse Flexibilität geschaffen werden. Dies ge-
nügt aus unserer Sicht jedoch nicht, da „nach Möglichkeit“ denkbar ungenau ist 
und eine Abweichung von der 24 Stunden-Frist mit einer Begründungspflicht ein-
hergeht. Insgesamt würde die vorgeschlagene Regelung bedeuten, dass Unter-
nehmen auch Bagatellfälle innerhalb von 24 Stunden melden müssten, was einen 
immensen organisatorischen und finanziellen Aufwand darstellen würde. Vor-
zugswürdig wäre eine Streichung der 24 Stunden-Frist durch einen allgemeinen 
Begriff wie „in einem angemessenen Zeitraum“.  
 
c) Pflicht zur vorherigen Genehmigung (Art. 34) 

Die Verpflichtung gem. Art. 34, für jede Datenverarbeitung die vorherige Geneh-
migung bzw. den Rat der Aufsichtsbehörde einzuholen, bedarf der Klarstellung. 
So ist unklar, ob die Genehmigungspflicht gem. Art. 34 Abs. 1 bei allen Datenver-
arbeitungsvorgängen gilt oder sich lediglich auf die erwähnten Fälle (Vertragsklau-
seln gem. Art. 42 Abs. 2 d oder Mangel an Garantien gem. Art. 42 Abs. 5) bezieht. 
Nach unserem Verständnis ist letzteres der Fall, was jedoch bedauernswerter 
Weise nicht eindeutig aus dem Text hervorgeht. Hier sind zudem Inkonsistenzen 
der verschiedenen Sprachfassungen (englisch – deutsch) zu bemängeln. Eine zu 
pauschale Genehmigungspflicht hätte einen erheblichen bürokratischen Mehrauf-
wand zur Folge und würde Datenverarbeitungsvorgänge erheblich verlängern. 
Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit des von schnellen und unkomplizierten Ab-
läufen gekennzeichneten Versand- und Onlinehandels stark einschränken.  
Zudem tragen die unbestimmten Rechtsbegriffe in Art. 34 Abs. 2 a) und b) nicht 
zur Rechtssicherheit bei. So ist beispielsweise unklar, in welchem Fall Verarbei-
tungsvorgänge „hohe“ konkrete Risiken im Sinne von Abs. 2 a) bergen. Außerdem 
ist fraglich, ob 27 nationale Listen von Verarbeitungsvorgängen, wie in Art. 34 Abs. 
2 b. i.V.m. Abs. 4 vorgesehen, hier Abhilfe schaffen könnten. Eine entsprechende 
Nachbesserung des Texts, die diesen Sachverhalt eindeutig darstellt, ist aus un-
serer Sicht dringend erforderlich. Aus unserer Sicht sollte die Meldepflicht gegen-
über der Behörde entfallen, sobald ein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde 
(vgl. § 4d) Abs. 2 BDSG). 
 
d) Datenschutzbeauftragter (Art. 35) 

Der Selbstregulierungsansatz der Benennung eines Datenschutzbeauftragten 
gem. Art. 35 wird begrüßt. Dieser ermöglicht, den im deutschen Recht bereits be-
währten Datenschutzbeauftragten EU-weit auszudehnen. Grundsätzlich erscheint 
zweifelhaft, ob anhand der Anzahl der Mitarbeiter die potenziellen Datenschutzri-
siken in einem Unternehmen beurteilt werden können. Sollte am Kriterium der Mit-
arbeiteranzahl festgehalten werden, sehen wir allerdings Verbesserungsbedarf bei 
der Definition von „Mitarbeiter“ und dem vorgesehenen Schwellenwert. Zum einen 
sollte klargestellt werden, in wie weit z.B. selbständige Mitarbeiter eines Unter-
nehmens erfasst werden. Zum anderen sollten bei der Anzahl der angesproche-
nen Mitarbeiter nur solche berücksichtigt werden, deren Tätigkeit tatsächlich im 
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Bereich der Verarbeitung von Daten liegt. Nur so werden auch tatsächlich diejeni-
gen Unternehmen erfasst, die in nicht nur unerheblichem Umfang Datenverarbei-
tung betreiben und ein effizienter Einsatz der Funktion eines Datenschutzbeauf-
tragten erreicht. 
 
 

9. Profiling (Art. 20)  
Im Zusammenhang mit Art. 20 sollte ein größeres Maß an Rechtssicherheit her-
gestellt werden, indem der Begriff „Profiling“ in Artikel 4 definiert wird. Hierdurch 
könnten Missverständnisse in Bezug auf Profilbildung, die häufig auch als „Profi-
ling“ bezeichnet wird, vorausschauend verhindert werden.  
 
Äußerst problematisch ist aus Sicht des Handels Art. 20 Abs. 1 a.E. Damit wären 
interne Bonitätsprüfungen und Abschätzungen des Kreditausfallrisikos bei Rech-
nungs- und Ratenkauf („wirtschaftliche Situation“) künftig unmöglich. Dies hätte 
zur Folge, dass dem Kunden nur noch sichere Zahlungsmittel angeboten werden 
könnten. Sollten Bonitätsprüfungen künftig nur noch mit Einwilligung des Kunden 
möglich sein, rechnen große Versandhändler mit erheblichen monetären Auswir-
kungen von bis zu 10 Mio. € an Forderungsausfällen im Jahr. 
 
Bedenklich ist aus unserer Sicht die Ermächtigung der Kommission in Art. 20 Abs. 
5, im Wege delegierter Rechtsakte weitere Einschränkungen von Art. 20 Abs. 2 
vorzunehmen, da hierdurch erhebliche rechtliche Unsicherheit geschaffen wird.  
 
 

10. Videoüberwachung (Art. 33 Abs. 2 c) 
Generell sind aus Sicht des Einzelhandels einseitige Regelungen im Bereich der 
Videoüberwachung zu vermeiden. So stellt die Videoüberwachung ein wichtiges 
Mittel dar, um die Sicherheit der Beschäftigten und das Eigentum der Unterneh-
men zu schützen sowie Straftaten zu verhindern. Dabei geht es ausschließlich um 
einen Einsatz zur Prävention, nicht um die Erhebung von Mitarbeiterdaten.  
 
Im Hinblick auf die nach Art. 33 Abs. 2c) – unter der Bedingung einer durchgeführ-
ten Folgenabschätzung – zulässige Videoüberwachung sind folgende Gesichts-
punkte aus unserer Sicht kritisch zu bewerten.  
Zunächst bleibt undefiniert, was unter den Begriff der „öffentlich zugänglichen Be-
reiche“ fällt. Sollen hiervon nur öffentliche Plätze und Gebäude oder auch im Pri-
vateigentum stehende und für die Kundschaft geöffnete Geschäfte fallen?  
In diesem Fall ist die in Art. 33 Abs. 4 vorgesehene Pflicht zur Konsultation der be-
troffenen Personen oder ihrer Vertreter vor Einsatz einer Videoüberwachung aus 
unserer Sicht problematisch. Es bleibt unklar, wer im Einzelfall die „Vertreter“ der 
betroffenen Personen sind. Im Übrigen wäre eine derartige pauschale Konsultati-
onspflicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, denn dies würde bedeu-
ten, dass bei jeder Videoüberwachung zur Kriminalprävention eine Befragung un-
ter Umständen jedes einzelnen Kunden durchgeführt werden müsste. Dies ist völ-
lig impraktikabel. Die Aufsicht durch die Behörden und den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten, kombiniert mit der Folgenabschätzung, reicht in diesen Fällen 
vollständig aus, um die schützenswerten Rechte der betroffenen Personen zu 
wahren.  
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In Bezug auf das Arbeitsverhältnis ist eine Konsultation auch deshalb nicht erfor-
derlich, da der Betriebsrat nach nationalen betriebsverfassungsrechtlichen Rege-
lungen einer Videoüberwachung zustimmen muss. Es bleibt zu überlegen, ob es 
nicht sinnvoll wäre, an dieser Stelle für die arbeitnehmerschutzrechtlichen Konstel-
lationen auf Artikel 82 des Verordnungsentwurfs zu verweisen (s. Anmerkungen 
oben). 
 
 

11. Durchsetzung (Artikel 73 ff., v.a. Artikel 76) 
Die in Art. 73 ff vorgesehene Möglichkeit der Verbandsklage ist unseres Erachtens 
überflüssig. Die Datenschutzbehörden sind verpflichtet, Beschwerden von be-
troffenen Personen anzunehmen und zu untersuchen. Sie verfügen bereits über 
ausreichend Korrekturmittel, da sie befugt sind, korrigierende Maßnahmen anzu-
ordnen (Art. 53 Abs. 1) und bei Verstößen Klage zu erheben (Art. 53 Abs. 3). 
Probleme werden somit in der Regel bereits auf der Ebene der Datenschutzbe-
hörde geklärt. Die Einführung eines zweiten, konkurrierenden Korrekturinstru-
ments ist nicht sinnvoll.  
 
Abgesehen davon fehlen Sicherungsmaßnahmen, um Missbrauchsfälle zu ver-
meiden. In diesem Sinne wäre insbesondere sowohl die Aufnahme einer Bagatell-
schwelle als auch eine klarere Eingrenzung bzw. Definition der klagebefugten Ein-
richtungen erforderlich. 
 
 

12. Sanktionen (Art. 78 ff) 
Die an den Jahresumsatz gekoppelten Sanktionen bzw. die vorgesehenen Buß-
geldhöhen wären für margenschwache Branchen wie den Handel (in der Regel 
zwischen 0,5-2%) sowie für Firmen, deren Geschäftsmodell nicht auf der Daten-
verarbeitung basiert, existenzgefährdend und sind daher nicht akzeptabel. 
 
Problematisch ist weiterhin, dass der Aufsichtsbehörde bei der Verhängung von 
Sanktionen kaum Ermessensspielraum eingeräumt wird, sondern gem. Art. 79 ei-
ne Pflicht der Sanktionsverhängung besteht, sobald einer der aufgeführten Tatbe-
stände vorliegt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich die Aufnahme einer Baga-
tellschwelle. Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine schriftliche Verwarnung 
nicht als „Sanktion“ gelten soll.  
 
Alternativ könnte über einen Gewinnabschöpfungsanspruch nachgedacht werden, 
bei dem der Gewinn an Stelle des Umsatzes als maßgeblicher Wert zur Berech-
nung der Sanktionshöhe fungieren würde. 
 
Ferner wird auch an dieser Stelle die Befugnisübertragung auf die EU-Kommission 
im Wege delegierter Rechtsakte zur Aktualisierung der Beträge der Geldbußen 
sehr kritisch gesehen. 
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13. Gesellschaftsübergreifende Datenübertragung 
Im Zusammenhang mit der in Art. 43 angesprochenen gesellschaftsübergreifen-
den Datenübertragung in Drittländer und internationale Organisationen plädieren 
wir dafür, einen sog. „Konzernprivileg“, also eine Regelung, nach der die Daten-
weitergabe zwischen Tochterunternehmen innerhalb eines Konzerns ohne geson-
derte vertragliche Vereinbarungen ermöglicht wird in die Verordnung  aufzuneh-
men.  
 
Die geltende Rechtslage, die eine Weitergabe von Personendaten im Konzern an 
Tochtergesellschaften wie eine Weitergabe an Dritte behandelt und komplexe 
Konzernrichtlinien und Auftragsdatenverarbeitungsverträge zwischen Tochterge-
sellschaften erforderlich macht, ist umständlich und praxisfern. Ein Konzern ist ei-
ne wirtschaftlich einheitliche Struktur, in dem – ungeachtet der Eigenständigkeit 
der Gesellschaften – eine gesellschaftsübergreifende Datenverarbeitung und an-
dere zentral geregelte Sachverhalte unter Effizienzgesichtspunkten möglich und 
sinnvoll sind. Dies birgt insofern keine Risiken für die betroffene Person, als eine 
Gesamthaftung der gesellschaftlichen Strukturen weiterhin gegeben wäre. 

 
 
 
 
Berlin / Brüssel, September 2012 
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I. Einleitung 
 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist seit 90 Jahren die Spitzenorganisation 
des deutschen Einzelhandels für rund 400.000 selbstständige Unternehmen mit ins-
gesamt 2,8 Millionen Beschäftigten und knapp 400 Milliarden Euro Jahresumsatz. Er 
vertritt die Belange und Interessen des gesamten Einzelhandels - aller Branchen, 
Standorte und Betriebsgrößen. 
 
 
II. Allgemeine Anmerkungen 
 
Der HDE begrüßt das mit dem Verordnungsvorschlag verfolgte Ziel, mit der Harmoni-
sierung und Modernisierung des Europäischen Datenschutzrechts auf die Herausfor-
derungen der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft zu rea-
gieren. Einheitliche und angemessene Datenschutz-Standards in der EU  können die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft erhöhen, indem bürokratischer 
Aufwand verringert, Kosten eingespart und Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher erhöht werden. Dies setzt jedoch voraus, dass Überregulierungen ver-
mieden und der Datenschutzstandard sich nicht am höchsten Niveau der bisher be-
stehenden nationalen Regelungen orientiert. 
 
Auch im Einzelhandel nimmt das Thema Datenschutz einen hohen Stellenwert ein. 
Unternehmen verarbeiten im täglichen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Liefe-
ranten auch deren personenbezogene Daten. Da Handelsunternehmen in fast allen 
Aktivitätsfeldern mit Datenschutzregelungen konfrontiert werden, sollte Datenschutz 
so praxisnah und unbürokratisch wie möglich reguliert werden.  
 
 
1. Kompatible Regelungen für alle 

Die Herausforderung liegt darin, allgemeingültige Vorschriften zu verfassen, die 
sowohl für die gesamte Wirtschaft als auch für die Verbraucher verhältnismäßig 
sind. In der Vergangenheit hat sich der Ansatz, allgemeingültige Datenschutzbe-
stimmungen zu kodifizieren, die unter allen Umständen gewahrt werden müssen, 
als sehr erfolgreich erwiesen. Im Sinne dieser Erfahrung muss unbedingt vermie-
den werden Regeln aufzustellen, die vornehmlich auf bestimmte Internetdienste 
(z.B. Suchmaschinen oder Soziale Netzwerke) ausgerichtet sind.  Aus unserer 
Sicht muss ein effektives europäisches Datenschutzrecht daher auf Regeln und 
Prinzipien basieren, die allgemeingültig sind. Es muss sowohl auf einen Handels-
unternehmer, der zur Unterstützung seiner eigentlichen Geschäftstätigkeit eine 
Kundendatei führt, anzuwenden sein, als auch auf ein soziales Netzwerk, dessen 
Kerngeschäft darin liegt, Kundendaten werbewirksam weiterzuverarbeiten. Hierzu 
gehört nicht zuletzt auch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Interessen an der Ver-
arbeitung von Daten, an niedrigen Kosten und geringem Verwaltungsaufwand mit 
einem vernünftigen Verbraucherinteresse am Schutz personenbezogener Daten in 
ein Gleichgewicht zu setzen.  

 
 
2. Erlaubnisvorbehalt zukunftsfähig? 

Unternehmen sind zunehmend auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
angewiesen. Dies reicht von der Personalverwaltung (Gehältermanagement, Ar-
beitnehmergesundheit, soziale Zusatzleistungen (z.B. Betriebskindergarten) über 
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die Bürokommunikation bis hin zu Marketing und Logistik. Vor diesem Hintergrund 
ist grundsätzlich fraglich, ob ein Verbot der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten mit Erlaubnisvorbehalt noch zielführend ist und der Vielfalt an praktischen 
Konstellationen und den künftigen technischen Entwicklungen ausreichend Rech-
nung trägt. Es sollte daher ein Systemwechsel in Betracht gezogen werden, wo-
nach die personenbezogene Datenverarbeitung grundsätzlich erlaubt und nur bei 
Vorliegen klar definierter Verbotstatbestände rechtswidrig ist. Generalklauseln mit 
der Verpflichtung zur Selbsteinschätzung sollten aber vermieden werden, weil dies 
zu einer unnötigen Rechtsunsicherheit und – aus Gründen der Risikoprävention – 
de facto zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Handlungsfreiheit füh-
ren würde.  
 
Sollte es aber bei dem System des Verbots mit Erlaubnistatbeständen bleiben, 
müsste aus unserer Sicht mindestens eine risikobasierte Beurteilung einer Daten-
verarbeitungssituation, unter Betracht der Interessen der betroffenen Person und 
der zu seinem Schutz ergriffenen Maßnahmen im Gesetz erfolgen.  
 
In dieser Hinsicht wäre eine Aufnahme des sog. Listenprivilegs als Erlaubnistatbe-
stand, also die Möglichkeit, bestimmte personenbezogene Daten (z.B. Name, An-
schrift, Beruf) zu Werbezwecken und zu Zwecken der Markt- und Meinungsfor-
schung auch ohne Einwilligung zu nutzen und unter bestimmten Vorgaben an Drit-
te weiterzugeben, wünschenswert. Die im deutschen Datenschutzrecht anerkann-
te Ausnahme böte ein ausgewogenes Vorbild, das ausreichenden Schutz für den 
Betroffenen vorsieht. So ist nach § 28 Absatz 3 BDSG die Datennutzung nicht er-
laubt, wenn anzunehmen ist, dass diese gegen schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen verstößt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Betroffene einer 
Nutzung seiner Daten widersprochen hat (Opt-out). Außerdem muss die Stelle, die 
die Daten erstmalig erhoben hat, eindeutig aus der Werbung hervorgehen.  
 

 
3. Flexibilität der Verordnung 

Im Rahmen der bestehenden Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) wurden sektorspe-
zifische Regelungen in eigenständigen Richtlinien verfasst, die sich im Rahmen 
der Prinzipien der Datenschutzrichtlinie bewegten. So konnte auf technologische 
Entwicklungen reagiert werden, ohne die eigentliche Datenschutzrichtlinie regel-
mäßig überarbeiten zu müssen. Laut Verordnungsvorschlag soll diese Flexibilität 
zukünftig über delegierte Rechtsakte der Kommission sichergestellt werden. Mit 
Hilfe delegierter Rechtsakte würde die Kommission somit künftig bestimmen, wie 
die Datenschutzregeln auf gesamte Wirtschaftsbereiche anzuwenden sind.  
 
Diese wichtigen Anpassungen dürfen aber keinesfalls unter Aushebelung des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorgenommen werden. Aus unserer Sicht 
muss die Flexibilität des Datenschutzrechts sichergestellt sein, ohne derart weit-
reichende Kompetenzen an die Kommission abzutreten, wie es im Vorschlag vor-
gesehen ist. Ungeachtet des schnellen technischen Fortschritts, sollte daher da-
rauf hingewirkt werden, möglichst viele materielle Sachverhalte so konkret wie 
möglich in der Verordnung selbst zu regeln und die Befugnisübertragung auf tech-
nische Details zu beschränken, bei denen praktische Auswirkungen auf die mate-
riellen Regelungen selbst ausgeschlossen sind. Alles andere würde zu Einschrän-
kungen der Handlungsfreiheit und -sicherheit der Unternehmen ohne hinreichende 
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demokratische Legitimation führen und die Akzeptanz der gesamten europäischen 
Kodifikation in unerwünschter Weise gefährden. 

 
III. Zur Datenschutz-Grundverordnung im Einzelnen  
 
1. Anwendungsbereich (Art. 2, 3) 

Es ist zu begrüßen, dass die Verordnung sowohl für die Datenverarbeitung von in 
der EU niedergelassenen Unternehmen, als auch von nicht in der EU ansässigen 
Datenverarbeitern erfasst, soweit Daten von in der EU ansässigen Betroffenen 
verarbeitet werden. Nur so lassen sich Rechtsumgehungen durch Sitzverlagerung 
und Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. Allerdings stellt sich für uns die Frage, 
wie der Vollzug in der Praxis gewährleistet werden soll, z.B. im Fall von Unter-
nehmen, die außerhalb der EU ansässig sind, ihre Waren aber über das Internet 
an Kunden innerhalb der EU vertreiben. 
 
Im Übrigen ist nicht einzusehen, warum gem. Art. 2 Abs. 2 b) die Organe, Einrich-
tungen, Ämter und Agenturen der EU vom sachlichen Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen werden sollten. Es zählt zu den wesentlichen Charak-
teristiken eines Rechtsstaats, dass die staatlichen Organe auch an das geltende 
Recht und Gesetz gebunden sind. Wenn die EU-Kommission nun datenschutz-
rechtliche Regelungen erlassen will, deren Einhaltung sie selbst nicht gewährleis-
ten kann oder will, dann sollte dies zum Anlass genommen werden, die geplanten 
Regulierungen auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und ggf. Deregulierung 
vorzunehmen. 

 
 
2. Definitionen (Art. 4)  
 

a) „Betroffene Person“ / „personenbezogene Daten“ (Abs. 1, 2) 
Die Definition der „personenbezogenen Daten“ ist aus unserer Sicht zu weit ge-
fasst. Die Ursache hierfür liegt in der Definition der „betroffenen Person“. Es ist 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht möglich abzuschätzen, ob „jede 
sonstige natürliche oder juristische Person“ (z.B. eine Bank; die Post; Google) 
über die Mittel verfügt, um eine Person direkt oder indirekt zu bestimmen. Laut der 
Definition entscheidet sich aber hierdurch, ob Daten „personenbezogen“ sind, oder 
nicht. In der Konsequenz wären alle Daten, die zur Bestimmung einer Person ver-
wendet werden könnten, völlig unabhängig von den Möglichkeiten, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung stehen, grundsätzlich als personen-
bezogene Daten zu behandeln und dementsprechend zu schützen.  
 
Diese Konstellation würde einer vollkommenen Abkehr vom risiko-basierten An-
satz gleichkommen. Diese Regel würde alle wirtschaftliche Aktivitäten, bei denen 
Daten verwendet werden, erschweren und unnötigen bürokratischen Aufwand 
verursachen, ohne dass der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Personen 
verbessert würde. Die Definition sollte daher auf Personen beschränkt werden, die 
der für die Verarbeitung Verantwortliche mit den ihm aller Voraussicht nach zur 
Verfügung stehenden Mitteln bestimmen kann. 
 
Die Begriffe „physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Identität“ werden nicht näher erläutert und sorgen daher für 
weitere Rechtsunsicherheit. Da die Aufzählung nicht abschließend und indikativ 
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ist, sollte erwogen werden diesen Teil der Definition in die Erwägungsgründe zu 
verschieben.  
Erhebliche Rechtsunsicherheit entsteht auch durch die unbestimmten Rechtsbe-
griffe „nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht nach“. Hier ist eine konkrete-
re Erläuterung notwendig. 
 
Entscheidende Einschränkungskriterien für die Prüfung des Vorliegens eines per-
sonenbezogenen Datums liefert ferner Erwägungsgrund (23). Wir halten eine Dif-
ferenzierung zwischen Daten „bestimmter oder bestimmbarer“ Personen und ano-
nymisierten Daten für sehr sinnvoll. Allerdings wären hier zusätzliche Erläuterun-
gen zu den Grenzen der Anonymisierung hilfreich. Die Einschränkung in Erwä-
gungsgrund (23), dass Grundsätze des Datenschutzes nicht für anonymisierte Da-
ten gelten, sollte sich explizit aus der Verordnung ergeben. Eine Aufnahme einer 
Definition für „anonymisierte Daten“ in Art. 4 bietet sich an. 
 
b)  „Einwilligung der betroffenen Person“ (Abs. 8) 
Hinsichtlich der Definition der Einwilligung  ist insbesondere die „explizite“ Willens-
bekundung problematisch, da dies zur Folge hätte, dass Unternehmen viele ein-
zelne Einwilligungen für jede spezifische Datenverarbeitung einholen müssten und 
dies für erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand sorgen würde.  
 
Hier wurde aus Transparenzgründen die Option eines „opt-in“ gewählt. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob nicht in diesem Zusammenhang auch ein „opt-out“ ge-
nügen könnte oder ob eine standardisierte Einwilligung über AGB möglich ist. In 
jedem Fall ist Praktikabilität zu gewährleisten. 
 
Es stellt sich weiter die Frage, ob nicht auch konkludente Einwilligungen ausrei-
chen. Unseres Erachtens ist Erwägungsgrund (25) dahingehend zu verstehen. 
Dies sollte unbedingt auch in der Definition von „Einwilligung“ in Art. 4 selbst klar-
gestellt werden. 
 
 

3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Art. 6) 
 
a) Zweckbindung (Art. 6 Abs. 4) 
Die strenge Zweckbindung als Grundvoraussetzung für die Datennutzung in Art. 5 
b) und Art. 6 Abs. 4 ist insoweit problematisch, als sie zur Folge hätte, dass Da-
ten, die einmal aufgrund eines Vertrages rechtmäßig erlangt wurden, nicht mehr 
für einen anderen Zweck, z.B. für den Adresshandel  oder für Bonitätsprüfungen 
bzw. unternehmensinterne Sperrvermerke, sowie zielgerichtete Werbeaussteue-
rung, verwendet werden könnten. Dies hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen 
und auch die Ansprache von Neukunden wäre nicht mehr möglich. Zu bedauern 
ist in diesem Zusammenhang, dass zwar Ausnahmen möglich sind – z.B. durch 
Einwilligung (Abs. 1 a) – das berechtigte Interesse des Unternehmens, welches 
die Daten erhoben hat (Art. 6 Abs. 1 f) jedoch gerade nicht dazu zählt und damit 
der Abwägungstatbestand des Art. 6 Abs. 1 f) letztlich in seiner Wirkung doch 
wieder eingeschränkt wird. Es sollte in Betracht gezogen werden, im Hinblick auf 
den Inhalt der Daten eine Differenzierung vorzunehmen, denn vom Inhalt und 
Umfang der Daten hängen im Ergebnis die Missbrauchsgefahr und das Risiko für 
den Betroffenen ab. Daher sollte mindestens nach dem Vorbild des § 28 Abs. 3 
BDSG bei listenmäßig zusammengefassten Daten, die sich lediglich auf die Be-
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rufs- Branchen- oder Geschäftsbeziehung, den Namen, Titel, akademischen 
Grad, Anschrift und Geburtsjahr beschränken, eine Ausnahme in Bezug auf die 
strenge Zweckbindung vorgesehen werden. Die derzeit vorgesehene Regelung 
ist dagegen nicht sachgerecht und daher abzulehnen. Hier ist ein genereller Ver-
weis auf sämtliche Ausnahmeregelungen in Art. 6 Abs. 1 oder zumindest eine 
entsprechende Öffnungsklausel für mitgliedstaatliche Regelungen – z.B. durch 
Ausweitung des Art. 21 – wünschenswert. 
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die Befugnisübertragung an die 
EU-Kommission in Art. 6 Abs. 5, die die nähere Ausgestaltung der Anwendung 
des Abwägungstatbestands in delegierten Rechtsakten vorsieht. Derartig wesent-
liche Inhalte sollten unbedingt im Verordnungstext selbst und im ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren unter der vollen Beteiligung des EU-Parlaments geregelt 
werden. 
 
b) Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 (f)) 
In Artikel 6 Absatz 1 (f) wird im Vergleich zur Richtlinie 95/46/EG der Verweis auf 
das berechtigte Interesse Dritter gestrichen. Auch wenn dies auf den ersten Blick 
nicht ersichtlich ist, wird der Einzelhandel von dieser Änderung massiv beein-
trächtigt, da die Änderung der Arbeit von Wirtschaftsauskunfteien die rechtliche 
Basis entzieht. Auskunfteien versorgen Handelsunternehmen mit Bonitätsaus-
künften über Kunden, so dass der Händler im Vorfeld eines Geschäfts das Risiko 
eines Zahlungsausfalls richtig einschätzen kann. Ohne diese Dienstleistung ist ein 
Verkauf auf Rechnung schlicht undenkbar, sowohl im B2C- als auch im B2B-
Bereich und insbesondere im Online-Handel. Bei einer nur eingeschränkten Ver-
fügbarkeit von Bonitätsprüfungen rechnen allein große Versandhändler mit Forde-
rungsausfällen in einer Höhe von bis zu € 10 Mio. pro Jahr. Daher würden sich 
die Distanzhändler voraussichtlich auf die Bezahlmethoden der Vorkasse, Nach-
nahme und Kreditkartenzahlung beschränken und den in Deutschland bei den 
Verbrauchern sehr beliebten Kauf auf Rechnung nicht mehr anbieten. Die Nach-
teile dieser Entwicklung hätten vor allem die Verbraucher zu tragen, die entweder 
eine kostenpflichtige Kreditkarte vorhalten müssten und bei Vorkasse und Nach-
nahme erhöhten Betrugsrisiken unseriöser Anbieter ausgesetzt wären. 
 
Auskunfteien erheben Daten über die Zahlungsmoral von Personen und Unter-
nehmen. Auf Grundlage dieser Daten können sie dann auf Anfrage eines Unter-
nehmens eine auf Tatsachen beruhende Vermutung über die Kreditwürdigkeit ei-
nes Unternehmens oder einer Person abgeben. Die Auskunftei erhebt und verar-
beitet diese Daten aber nicht aus eigenem Interesse, sondern im Interesse der 
Unternehmen, die diese Dienstleistung schlussendlich in Anspruch nehmen. 
 
Aus unserer Sicht ist es daher zwingend notwendig, im Art. 6 Absatz 1 (f) wieder 
auf das berechtigte Interesse dritter Parteien zu verweisen, um erheblichen wirt-
schaftlichen Schaden abzuwenden. Wir erinnern in dem Zusammenhang daran, 
dass eine Abwägung mit den „Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person“ stets erforderlich ist und daher angemessen geschützt 
werden. 
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c) Tarifverträge / Betriebsvereinbarungen 
Die Liste der Erlaubnistatbestände für eine Datenverarbeitung sollte unbedingt 
dahingehend erweitert werden, dass auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarun-
gen eine rechtmäßige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung darstellen (sie-
he auch Kommentar zu Art. 7 Abs 4), soweit das in der Verordnung oder in natio-
nalen Rechtsvorschriften festgelegte Schutzniveau nicht unterschritten wird. Bei-
de Instrumente werden im Detail zwischen legitimierten Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern bzw. Betriebsräten ausgehandelt und sind somit den gesetzli-
chen Regelungen gleichzusetzen.  
 
 

4. Einwilligungserfordernis (Art. 7) und Beschäftigtendatenschutz (Art. 82) 
 

a) Beweislast (Art. 7 Abs. 1) 
Hinsichtlich des Umfangs der Beweislast im Rahmen der Einwilligung ist aus Ein-
zelhandelssicht dringend eine Klarstellung erforderlich. Muss allein das Vorliegen 
einer Einwilligung als solches dargelegt werden oder ist darüber hinaus die Identi-
tät der betroffenen Person nachzuweisen? Des Weiteren fehlt die notwendige Dif-
ferenzierung zwischen der Einwilligung im Rahmen einer individuellen Vertragssi-
tuation und der anonymen Nutzung des Internets. Kann aus Art. 8 a contrario ge-
schlossen werden, dass lediglich geringe Anforderungen an die Einwilligung in 
Art. 7 zu stellen sind? Eine einseitige Übertragung der Beweislast allein auf die 
Seite des Datenverarbeiters ist nicht akzeptabel. Dies wird dem Ziel einer ausge-
wogenen Risikoverteilung nicht gerecht.  
 
b) Widerruf (Art. 7 Abs. 3) 
Art. 7 Abs. 3 steht in gewissem Widerspruch zu Art. 17. Während nach Art. 7 Abs. 
3 der Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung nicht 
berührt, kann der Betroffene gem. Art. 17 Abs. 1 b) dennoch die Löschung und 
Sperrung der Daten verlangen. Dies ist aus unserer Sicht zu weitgehend, da die 
bisherige Datenverarbeitung rechtmäßig bleibt. In der Praxis wird ein Unterneh-
men ohnehin bei einem Widerruf der Einwilligung zunächst alle datenverarbeiten-
den Aktivitäten einstellen. Es muss jedoch möglich sein, dass die in der Vergan-
genheit erhobenen Daten nicht pauschal einer Löschungspflicht unterworfen wer-
den. In Art. 7 Abs. 3 S. 1 sollte zur Klarstellung der Zusatz „mit Wirkung für die 
Zukunft“ nach „jederzeit“ und vor „zu widerrufen“ eingefügt werden. 
 
c) Erhebliches Ungleichgewicht (Art. 7 Abs. 4) 

Nach Art. 7 Absatz 4 bietet die Einwilligung der betroffenen Person keine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung, wenn „zwischen der Position der betroffenen Per-
son und des für die Verarbeitung Verantwortlichen ein erhebliches Ungleichge-
wicht besteht“. Diese Einschränkung des Erlaubnistatbestands der Einwilligung ist 
äußerst problematisch. Es existiert kaum eine Lebenssituation, in der sich die Ver-
tragsparteien vollständig auf Augenhöhe gegenüberstehen. Der Vorbehalt könnte 
daher im Extremfall bei enger Auslegung durch die Aufsichtsbehörden dazu füh-
ren, dass de facto die Einwilligung in die Datenverarbeitung nicht mehr wirksam 
erfolgen kann. Dies ist auch mit dem Grundsatz der Autonomie in Bezug auf den 
Umgang mit den eigenen Daten nicht zu vereinbaren und daher sehr problema-
tisch. Weiterhin bringt die Regelung eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich, 
da nicht definiert wird, wie „Ungleichgewicht“ zu verstehen ist.  
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Da dies u.a. auch auf Beschäftigungsverhältnisse zutrifft (s. Erwägungsgrund 34), 
besteht hinsichtlich Art. 7 Abs. 4 erheblicher Nachbesserungsbedarf. Die Verord-
nung darf insbesondere keinen pauschalen Ausschluss der Einwilligung im Be-
schäftigungsverhältnis enthalten. Ansonsten droht eine Situation, in der Arbeitge-
ber ausschließlich Daten ihrer Arbeitnehmer verarbeiten können, wenn sie hierzu 
rechtlich verpflichtet sind. 
 
Die Einschränkung der Möglichkeit, in die Verarbeitung eigener Daten einzuwilli-
gen, sollte daher gestrichen oder doch wenigstens auf einzelne, enumerativ auf-
gezählte und eindeutig missbrauchsanfällige Tatbestände beschränkt werden.  
 
Falls dies politisch nicht gewünscht wird, ist die Frage, ob tatsächlich ein „erhebli-
ches Ungleichgewicht“ vorliegt, im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung und –
abwägung zu beurteilen. Andernfalls wäre künftig jegliche Erhebung und Verar-
beitung von Arbeitnehmerdaten durch das Unternehmen, z.B. im Rahmen einer 
Impfaktion zum Grippeschutz der Angestellten, bei der Organisation eines Be-
triebskindergartens, für interne Angestelltenförderprogramme oder ähnlichen Zu-
satzleistungen, nicht mehr zulässig. Eine derartige Rechtsfolge ist jedoch unaus-
gewogen und praxisfern und damit kaum akzeptabel. Unseres Erachtens sollte 
vielmehr danach differenziert werden, ob sich das Abhängigkeitsverhältnis auf die 
konkrete Einwilligung ausgewirkt hat bzw. ob dem Betroffenen ein anderer Zu-
gang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder 
nicht in zumutbarer Weise möglich gewesen wäre. Nur in diesen Fällen sollte die 
Einwilligung keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung darstellen können. 
 
d) Beschäftigtendatenschutz (Art. 82) 

Zunächst ist anzumerken, dass grundsätzlich eine EU-weite einheitliche Regelung 
zum Beschäftigtendatenschutz als Teil dieser Verordnung zu begrüßen wäre. Dies 
gilt allerdings nur für den Fall, dass es gelingt, im Rahmen der Verordnung u.a. ei-
ne entsprechende Regelung zur Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis durch-
zusetzen (siehe Ausführungen zu Art. 7 Abs. 4). Außerdem müsste sichergestellt 
werden, dass auch Kollektivvereinbarungen wie Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen als Grundlage für eine Datenvereinbarung dienen können.  
 
Sollte dies im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht realisierbar sein, be-
darf es einer Öffnungsklausel für das Arbeitsrecht, die es den nationalen Gesetz-
gebern ermöglicht, die Gegebenheiten des jeweiligen nationalen Arbeitsrechts 
ausreichend zu berücksichtigen und rechtliche Konflikte zwischen EU-
Datenschutzrecht und nationalem Betriebsverfassungsrecht zu vermeiden. Die in 
dieser Hinsicht vorgeschlagene Öffnungsklausel des Art. 82 wird dieser Zielset-
zung nicht in hinreichendem Maße gerecht. Insbesondere müsste darin die Ein-
schränkung „in den Grenzen dieser Verordnung“ gestrichen bzw. klargestellt wer-
den, dass auf nationaler Ebene bspw. abweichende Regelungen zur Einwilligung 
im Beschäftigungsverhältnis bzw. zu Kollektivvereinbarungen im Arbeitsrecht zu-
lässig sind. Andernfalls ginge die Öffnungsklausel des Art. 82 ins Leere. 
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch, dass gem. Art. 51 Abs. 2 künf-
tig die Datenschutzbehörde des Unternehmenssitzes zuständig sein soll. Da 
gleichzeitig der Beschäftigtendatenschutz jedoch national geregelt und nicht har-
monisiert wird (Art. 82) würde daraus folgen, dass eine nationale Datenschutzbe-
hörde künftig für auch für die Überprüfung der Einhaltung der Arbeitnehmerdaten-
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schutzregeln anderer Länder zuständig wäre. Dies dürfte in der praktischen Um-
setzung für Kapazitäts- und Kompetenzprobleme sorgen. 
 
 

5. Recht auf Vergessenwerden (Art. 17) 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, im Text der Verordnung klarzustellen, dass die 
Vorschriften in Art. 17 auch erfüllt werden, wenn der für die Verarbeitung Verant-
wortliche die personenbezogenen Daten anonymisiert oder verdichtet. Dies ist be-
sonders wichtig für werbetreibende Handelsunternehmen. Im Anschluss an eine 
Werbekampagne, nach der die Speicherfrist, für die eine Einwilligung gegeben 
wurde, abgelaufen ist, muss es Unternehmen erlaubt sein, Informationen über den 
Erfolg der Kampagne und den Kundenzuspruch in anonymisierter Form weiter zu 
verarbeiten. Eine Löschpflicht würde die rechtmäßigen Interessen des Unterneh-
mens übermäßig einschränken, ohne die Privatsphäre der betroffenen Person zu 
verbessern (anonyme Daten sind nicht personenbezogen). 
 
 

6. Recht auf Datenportabilität (Art. 18) 
Artikel 18 des Entwurfs verpflichtet Unternehmen, Kunden die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten auszuhändigen. Diese Vorschriften sind aus unserer 
Sicht sehr einseitig auf bestimmte Dienstleistungen, wie z.B. soziale Netzwerke 
oder Cloud Computing, zugeschnitten. Offensichtlich sollen Verbraucher hiermit 
mehr Kontrolle über solche Daten erlangen, die sie selbst freiwillig im Internet ein-
gestellt haben. Die hier vorgenommene Ausweitung des Auskunftsrechts (Art. 12 
der Richtlinie 95/46/EG) geht deutlich über das angestrebte Ziel hinaus. Für Han-
delsunternehmen hätte die Aufnahme einer solchen Regel zur Datenportabilität in 
die Verordnung fatale Folgen. Daher sind differenzierte Regelungen notwendig, 
die den Bedürfnissen anderer Unternehmensmodelle, deren Schwerpunkt nicht 
auf der Datenverarbeitung liegt, ebenso Rechnung tragen.  
 
In den verschiedenen Einzelhandelsformaten, sowohl im e-Commerce als auch im 
stationären Handel, werden Informationen über Kunden und deren Kaufverhalten 
gespeichert. Die rechtliche Grundlage bildet die Einwilligung der Person oder ein 
Vertrag. Ein geläufiges Beispiel sind Kundenkarten, die Handelsunternehmen zur 
Kundenbindung und zur besseren Kundenansprache nutzen. Diese vom Unter-
nehmen über einen gewissen Zeitraum erhobenen Daten stellen einen erheblichen 
Mehrwert für die Unternehmen und damit ein wirtschaftliches Gut dar, da ein Un-
ternehmen hier wichtige Erkenntnisse über die Präferenzen seiner Kunden gewin-
nen kann. Für den Einkauf des Sortiments, die Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Kundenbindung (z.B. Preisnachlässe) sowie die Planung von Werbekampagnen 
sind diese Daten unerlässlich. 
Die Verpflichtung für Unternehmen, diese Daten preiszugeben, geht aus unserer 
Sicht zu weit und ist auch nicht mit dem Schutz der Privatsphäre der betroffenen 
Personen zu rechtfertigen. Vollkommen inakzeptabel ist die Vorgabe, dass Unter-
nehmen diese Daten „in einem gängigen elektronischen Format in ein anderes 
System […] überführen“ sollen. Abgesehen vom Wertverlust, der dem Unterneh-
men hieraus entsteht, droht ein beachtlicher Wettbewerbsnachteil, wenn die Daten 
an einen Wettbewerber weitergegeben werden könnten. 
 
Um wirtschaftlichen Schaden in der oben beschriebenen Form zu vermeiden, soll-
te Artikel 18 auf diejenigen Dienste beschränkt werden, die Verbrauchern die Ver-
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öffentlichung ihrer personenbezogenen Daten ermöglichen. In allen anderen Situa-
tionen wird das Recht der betroffenen Person auf Schutz der personenbezogenen 
Daten bereits durch die Einschränkungen der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
(Art. 6), das Auskunftsrecht (Art. 15) und das Widerspruchsrecht (Art. 19) ausrei-
chend gewahrt. Alternativ wäre eine Differenzierung im Hinblick auf die Art der Da-
ten notwendig. So sollten lediglich freiwillig und auf eigene Initiative eingestellte 
Daten („user generated content“) unter das Recht auf Datenportabilität fallen, nicht 
jedoch vom Unternehmen systematisch ausgewertete operative Datensätze.  
 
 

7. Bürokratischer Aufwand 
Der Handel begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung, den Bürokratieaufwand zu ver-
ringern. Obwohl im vorgelegten Verordnungsentwurf im Vergleich zur bestehen-
den Datenschutzrichtlinie einige Vorschriften gestrichen werden (vor allem die 
Meldepflicht in Art. 18 der RL 95/46/EG), werden zugleich in anderen Bereichen 
neue Vorschriften eingeführt, die im Endeffekt sogar zu einer Mehrbelastung der 
Unternehmen führen können. 

 
Aus unserer Sicht verursachen insbesondere folgende Regelungen einen erhöh-
ten bürokratischen Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Unternehmen und 
sollten aus dem Grund überarbeitet werden: 
 
a) Nachweispflicht (Art. 5 (f)) 
In Art. 5 f) ist aus Handelssicht die vorgesehene Nachweispflicht für die Einhal-
tung der Vorschriften der Verordnung problematisch, da sie einen erheblichen Bü-
rokratieaufwand mit sich bringt. Im Gegensatz zur Haftung für die Auftragsverar-
beitung oder zum Nachweis, dass die Sorgfaltspflicht ordnungsgemäß erfüllt wur-
de, erscheint eine pauschale Nachweispflicht nicht sachgerecht. In der vorliegen-
den Form ist eine Nachweispflicht praktisch kaum umsetzbar, da weder aufgeklärt 
wird, auf welche Art und Weise der Nachweis erfolgen soll, noch wem gegenüber 
der für die Verarbeitung Verantwortliche in der Pflicht steht. 
Im Text sollten Redundanzen möglichst vermieden werden. Mit den Informations-
pflichten (Art. 14) und dem Auskunftsrecht (Art. 15) wir bereits durch detaillierte 
Vorschriften für ein zufriedenstellendes Maß an Transparenz und Rechenschaft 
gesorgt. Daher sollte die eher abstrakte Nachweispflicht in Artikel 5 (f) gestrichen 
werden. 

 
b) Entwicklung einer Datenschutzstrategie (Art. 11) 

Es bleibt unklar, was unter einer „Datenschutzstrategie“ zu verstehen ist. In Erwä-
gungsgrund 61 ist von „internen Strategien“ die Rede; für Unternehmen stellt sich 
daher die Frage, ob sie zukünftig ihre interne Strategie „für jedermann leicht zu-
gänglich“ machen müssen? Hier muss unbedingt klargestellt werden, dass keines-
falls IT-Sicherheitsaspekte oder Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müs-
sen. Eine Möglichkeit wäre, zwischen öffentlichen und internen Verfahrensver-
zeichnissen zu unterscheiden. Eine entsprechende Differenzierung fehlt bislang. 
 
Der Verordnungsvorschlag liefert leider keinen Vorschlag dafür, wie hochkomple-
xe Vorgänge der Datenverarbeitung in einer „klaren, einfachen und adressatenge-
rechten Sprache“ dargestellt werden sollen. Für Unternehmen ergibt sich hier 
ganz konkret die Gefahr wettbewerbs- und verbraucherschutzrechtlich abgemahnt 
zu werden, für den Fall dass sie ihre Datenverarbeitungsvorgänge vereinfacht 



Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission  für eine Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr  

 

 11 

 

(sprich: verbrauchergerecht) darstellen, hierbei aber nicht die gesamte Komplexi-
tät abbilden. Nicht hilfreich ist in dem Zusammenhang, dass laut Art. 11 Abs. 2 „al-
le Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Dies widerspricht dem Ziel, die Informationen 
in klarer und adressatengerechter Sprache zu übermitteln. Hilfreicher wäre eine 
Auflistung der Elemente, die der betroffenen Person aus Transparenzgründen 
übermittelt werden sollen. 
 
c) Informationspflicht (Art. 14) 

Hinsichtlich der Pflicht zur Angabe der Dauer der Speicherung der personenbezo-
genen Daten gem. Art. 14 Abs. 1 c) sollte klar geregelt werden, dass dies nicht 
zwangsläufig durch Angabe eines Datums erfolgen kann. In der Praxis ist bei Be-
ginn der Datenverarbeitung ein Ende der Vertragsbeziehung nicht immer klar defi-
nierbar. Bei dieser Regelung ist Flexibilität geboten, da eine weitgehende Be-
schränkung ungebührend in die internen Organisationsabläufe der Unternehmen 
eingreift.  
 
Aus Vereinfachungserwägungen wäre eine Änderung des Wortlauts des Abs. 5 a) 
im Sinne eines Ersatzes von „gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3“ durch den Wort-
laut „Kenntnis von der Speicherung bzw. Übermittlung  der Daten erlangt“ sinnvoll. 
 
d) Auskunftsrecht (Art. 15) 

Das in Art. 15 geregelte umfassende pauschale Auskunftsrecht ist aus unserer 
Sicht um eine Verhältnismäßigkeitsklausel zu ergänzen. Unseres Erachtens müss-
te eine zeitliche Beschränkung vorgesehen werden, die angibt, in welchen Ab-
ständen eine Auskunft eingeholt werden kann (z.B. einmal pro Kalenderjahr), um 
die Verhältnismäßigkeit zu wahren und Missbräuche zu verhindern.  

 
Bedenklich ist außerdem Art. 15 Abs. 4, wonach die Kommission Standardvorla-
gen für die Auskunftserteilung festlegen kann. Dies würde nicht unerheblich in die 
jeweiligen Organisationsstrukturen der Unternehmen eingreifen. 
 
 
8. Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Art. 22 ff) 
 
a) Dokumentationspflichten (Art. 22 Abs. 1; Art. 28) 

Die vorgesehene generelle Nachweispflicht des Art. 22 Abs. 1 ist zu pauschal und 
würde für erheblichen Bürokratie- und Kostenaufwand für die Unternehmen sor-
gen. 
 
Auch die Dokumentationspflichten des Art. 28 sind zu weitgehend. Die nach dem 
deutschen Bundesdatenschutzgesetz vorgesehenen Dokumentationspflichten 
sind unseres Erachtens ausreichend (§ 4 g) Abs. 2 iVm. § 4 d) iVm. § 4e BDSG). 
Zu Art. 28 Abs. 4 b ist generell anzumerken, das hier nicht auf die bloße Anzahl 
der Mitarbeiter per se abgestellt werden sollte, sondern vielmehr nur solche Mitar-
beiter, die sich mit datenschutzrechtlichen Aspekten beschäftigen.  
 
b) Meldung von Verletzungen des Datenschutzes (Art. 31,32) 

Die vorgesehene Meldepflicht bei „Datenpannen“ ist zu pauschal und aus unserer 
Sicht in der Praxis kaum umsetzbar. Die Meldepflicht sollte auf schwerwiegende 
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Verstöße innerhalb eines begrenzten Zeitraums beschränkt werden (Vgl. § 42 a 
BDSG).  
 
Der vorliegende Entwurf ist in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen fehlt 
eine Beschränkung der Meldepflicht auf schwerwiegende Verstöße bzw. eine Dif-
ferenzierung zwischen schweren (bei sensiblen Daten) und bagatellartigen Daten-
schutzverletzungen. Zum anderen ist die vorgesehene Meldepflicht innerhalb von 
24 Stunden zu rigide. Zwar soll anscheinend durch den Wortlaut „nach Möglich-
keit“ und Art. 31 Abs. 1 S. 2 eine gewisse Flexibilität geschaffen werden. Dies ge-
nügt aus unserer Sicht jedoch nicht, da „nach Möglichkeit“ denkbar ungenau ist 
und eine Abweichung von der 24 Stunden-Frist mit einer Begründungspflicht ein-
hergeht. Insgesamt würde die vorgeschlagene Regelung bedeuten, dass Unter-
nehmen auch Bagatellfälle innerhalb von 24 Stunden melden müssten, was einen 
immensen organisatorischen und finanziellen Aufwand darstellen würde. Vor-
zugswürdig wäre eine Streichung der 24 Stunden-Frist durch einen allgemeinen 
Begriff wie „in einem angemessenen Zeitraum“.  
 
c) Pflicht zur vorherigen Genehmigung (Art. 34) 

Die Verpflichtung gem. Art. 34, für jede Datenverarbeitung die vorherige Geneh-
migung bzw. den Rat der Aufsichtsbehörde einzuholen, bedarf der Klarstellung. 
So ist unklar, ob die Genehmigungspflicht gem. Art. 34 Abs. 1 bei allen Datenver-
arbeitungsvorgängen gilt oder sich lediglich auf die erwähnten Fälle (Vertragsklau-
seln gem. Art. 42 Abs. 2 d oder Mangel an Garantien gem. Art. 42 Abs. 5) bezieht. 
Nach unserem Verständnis ist letzteres der Fall, was jedoch bedauernswerter 
Weise nicht eindeutig aus dem Text hervorgeht. Hier sind zudem Inkonsistenzen 
der verschiedenen Sprachfassungen (englisch – deutsch) zu bemängeln. Eine zu 
pauschale Genehmigungspflicht hätte einen erheblichen bürokratischen Mehrauf-
wand zur Folge und würde Datenverarbeitungsvorgänge erheblich verlängern. 
Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit des von schnellen und unkomplizierten Ab-
läufen gekennzeichneten Versand- und Onlinehandels stark einschränken.  
Zudem tragen die unbestimmten Rechtsbegriffe in Art. 34 Abs. 2 a) und b) nicht 
zur Rechtssicherheit bei. So ist beispielsweise unklar, in welchem Fall Verarbei-
tungsvorgänge „hohe“ konkrete Risiken im Sinne von Abs. 2 a) bergen. Außerdem 
ist fraglich, ob 27 nationale Listen von Verarbeitungsvorgängen, wie in Art. 34 Abs. 
2 b. i.V.m. Abs. 4 vorgesehen, hier Abhilfe schaffen könnten. Eine entsprechende 
Nachbesserung des Texts, die diesen Sachverhalt eindeutig darstellt, ist aus un-
serer Sicht dringend erforderlich. Aus unserer Sicht sollte die Meldepflicht gegen-
über der Behörde entfallen, sobald ein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde 
(vgl. § 4d) Abs. 2 BDSG). 
 
d) Datenschutzbeauftragter (Art. 35) 

Der Selbstregulierungsansatz der Benennung eines Datenschutzbeauftragten 
gem. Art. 35 wird begrüßt. Dieser ermöglicht, den im deutschen Recht bereits be-
währten Datenschutzbeauftragten EU-weit auszudehnen. Grundsätzlich erscheint 
zweifelhaft, ob anhand der Anzahl der Mitarbeiter die potenziellen Datenschutzri-
siken in einem Unternehmen beurteilt werden können. Sollte am Kriterium der Mit-
arbeiteranzahl festgehalten werden, sehen wir allerdings Verbesserungsbedarf bei 
der Definition von „Mitarbeiter“ und dem vorgesehenen Schwellenwert. Zum einen 
sollte klargestellt werden, in wie weit z.B. selbständige Mitarbeiter eines Unter-
nehmens erfasst werden. Zum anderen sollten bei der Anzahl der angesproche-
nen Mitarbeiter nur solche berücksichtigt werden, deren Tätigkeit tatsächlich im 



Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission  für eine Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr  

 

 13 

 

Bereich der Verarbeitung von Daten liegt. Nur so werden auch tatsächlich diejeni-
gen Unternehmen erfasst, die in nicht nur unerheblichem Umfang Datenverarbei-
tung betreiben und ein effizienter Einsatz der Funktion eines Datenschutzbeauf-
tragten erreicht. 
 
 

9. Profiling (Art. 20)  
Im Zusammenhang mit Art. 20 sollte ein größeres Maß an Rechtssicherheit her-
gestellt werden, indem der Begriff „Profiling“ in Artikel 4 definiert wird. Hierdurch 
könnten Missverständnisse in Bezug auf Profilbildung, die häufig auch als „Profi-
ling“ bezeichnet wird, vorausschauend verhindert werden.  
 
Äußerst problematisch ist aus Sicht des Handels Art. 20 Abs. 1 a.E. Damit wären 
interne Bonitätsprüfungen und Abschätzungen des Kreditausfallrisikos bei Rech-
nungs- und Ratenkauf („wirtschaftliche Situation“) künftig unmöglich. Dies hätte 
zur Folge, dass dem Kunden nur noch sichere Zahlungsmittel angeboten werden 
könnten. Sollten Bonitätsprüfungen künftig nur noch mit Einwilligung des Kunden 
möglich sein, rechnen große Versandhändler mit erheblichen monetären Auswir-
kungen von bis zu 10 Mio. € an Forderungsausfällen im Jahr. 
 
Bedenklich ist aus unserer Sicht die Ermächtigung der Kommission in Art. 20 Abs. 
5, im Wege delegierter Rechtsakte weitere Einschränkungen von Art. 20 Abs. 2 
vorzunehmen, da hierdurch erhebliche rechtliche Unsicherheit geschaffen wird.  
 
 

10. Videoüberwachung (Art. 33 Abs. 2 c) 
Generell sind aus Sicht des Einzelhandels einseitige Regelungen im Bereich der 
Videoüberwachung zu vermeiden. So stellt die Videoüberwachung ein wichtiges 
Mittel dar, um die Sicherheit der Beschäftigten und das Eigentum der Unterneh-
men zu schützen sowie Straftaten zu verhindern. Dabei geht es ausschließlich um 
einen Einsatz zur Prävention, nicht um die Erhebung von Mitarbeiterdaten.  
 
Im Hinblick auf die nach Art. 33 Abs. 2c) – unter der Bedingung einer durchgeführ-
ten Folgenabschätzung – zulässige Videoüberwachung sind folgende Gesichts-
punkte aus unserer Sicht kritisch zu bewerten.  
Zunächst bleibt undefiniert, was unter den Begriff der „öffentlich zugänglichen Be-
reiche“ fällt. Sollen hiervon nur öffentliche Plätze und Gebäude oder auch im Pri-
vateigentum stehende und für die Kundschaft geöffnete Geschäfte fallen?  
In diesem Fall ist die in Art. 33 Abs. 4 vorgesehene Pflicht zur Konsultation der be-
troffenen Personen oder ihrer Vertreter vor Einsatz einer Videoüberwachung aus 
unserer Sicht problematisch. Es bleibt unklar, wer im Einzelfall die „Vertreter“ der 
betroffenen Personen sind. Im Übrigen wäre eine derartige pauschale Konsultati-
onspflicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, denn dies würde bedeu-
ten, dass bei jeder Videoüberwachung zur Kriminalprävention eine Befragung un-
ter Umständen jedes einzelnen Kunden durchgeführt werden müsste. Dies ist völ-
lig impraktikabel. Die Aufsicht durch die Behörden und den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten, kombiniert mit der Folgenabschätzung, reicht in diesen Fällen 
vollständig aus, um die schützenswerten Rechte der betroffenen Personen zu 
wahren.  
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In Bezug auf das Arbeitsverhältnis ist eine Konsultation auch deshalb nicht erfor-
derlich, da der Betriebsrat nach nationalen betriebsverfassungsrechtlichen Rege-
lungen einer Videoüberwachung zustimmen muss. Es bleibt zu überlegen, ob es 
nicht sinnvoll wäre, an dieser Stelle für die arbeitnehmerschutzrechtlichen Konstel-
lationen auf Artikel 82 des Verordnungsentwurfs zu verweisen (s. Anmerkungen 
oben). 
 
 

11. Durchsetzung (Artikel 73 ff., v.a. Artikel 76) 
Die in Art. 73 ff vorgesehene Möglichkeit der Verbandsklage ist unseres Erachtens 
überflüssig. Die Datenschutzbehörden sind verpflichtet, Beschwerden von be-
troffenen Personen anzunehmen und zu untersuchen. Sie verfügen bereits über 
ausreichend Korrekturmittel, da sie befugt sind, korrigierende Maßnahmen anzu-
ordnen (Art. 53 Abs. 1) und bei Verstößen Klage zu erheben (Art. 53 Abs. 3). 
Probleme werden somit in der Regel bereits auf der Ebene der Datenschutzbe-
hörde geklärt. Die Einführung eines zweiten, konkurrierenden Korrekturinstru-
ments ist nicht sinnvoll.  
 
Abgesehen davon fehlen Sicherungsmaßnahmen, um Missbrauchsfälle zu ver-
meiden. In diesem Sinne wäre insbesondere sowohl die Aufnahme einer Bagatell-
schwelle als auch eine klarere Eingrenzung bzw. Definition der klagebefugten Ein-
richtungen erforderlich. 
 
 

12. Sanktionen (Art. 78 ff) 
Die an den Jahresumsatz gekoppelten Sanktionen bzw. die vorgesehenen Buß-
geldhöhen wären für margenschwache Branchen wie den Handel (in der Regel 
zwischen 0,5-2%) sowie für Firmen, deren Geschäftsmodell nicht auf der Daten-
verarbeitung basiert, existenzgefährdend und sind daher nicht akzeptabel. 
 
Problematisch ist weiterhin, dass der Aufsichtsbehörde bei der Verhängung von 
Sanktionen kaum Ermessensspielraum eingeräumt wird, sondern gem. Art. 79 ei-
ne Pflicht der Sanktionsverhängung besteht, sobald einer der aufgeführten Tatbe-
stände vorliegt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich die Aufnahme einer Baga-
tellschwelle. Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine schriftliche Verwarnung 
nicht als „Sanktion“ gelten soll.  
 
Alternativ könnte über einen Gewinnabschöpfungsanspruch nachgedacht werden, 
bei dem der Gewinn an Stelle des Umsatzes als maßgeblicher Wert zur Berech-
nung der Sanktionshöhe fungieren würde. 
 
Ferner wird auch an dieser Stelle die Befugnisübertragung auf die EU-Kommission 
im Wege delegierter Rechtsakte zur Aktualisierung der Beträge der Geldbußen 
sehr kritisch gesehen. 

 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommission  für eine Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr  

 

 15 

 

13. Gesellschaftsübergreifende Datenübertragung 
Im Zusammenhang mit der in Art. 43 angesprochenen gesellschaftsübergreifen-
den Datenübertragung in Drittländer und internationale Organisationen plädieren 
wir dafür, einen sog. „Konzernprivileg“, also eine Regelung, nach der die Daten-
weitergabe zwischen Tochterunternehmen innerhalb eines Konzerns ohne geson-
derte vertragliche Vereinbarungen ermöglicht wird in die Verordnung  aufzuneh-
men.  
 
Die geltende Rechtslage, die eine Weitergabe von Personendaten im Konzern an 
Tochtergesellschaften wie eine Weitergabe an Dritte behandelt und komplexe 
Konzernrichtlinien und Auftragsdatenverarbeitungsverträge zwischen Tochterge-
sellschaften erforderlich macht, ist umständlich und praxisfern. Ein Konzern ist ei-
ne wirtschaftlich einheitliche Struktur, in dem – ungeachtet der Eigenständigkeit 
der Gesellschaften – eine gesellschaftsübergreifende Datenverarbeitung und an-
dere zentral geregelte Sachverhalte unter Effizienzgesichtspunkten möglich und 
sinnvoll sind. Dies birgt insofern keine Risiken für die betroffene Person, als eine 
Gesamthaftung der gesellschaftlichen Strukturen weiterhin gegeben wäre. 

 
 
 
 
Berlin / Brüssel, September 2012 
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Standpunkt:  
EU Datenschutzgrundverordnung  
 
 
Mit der Datenschutzgrundverordnung soll die noch aus dem Jahr 1995 stammende 
Datenschutzrichtlinie abgelöst werden und deren Bestimmungen an die Erfordernisse 
und Herausforderungen des digitalen Zeitalters angepasst werden. Die IBM begrüßt 
dieses Anliegen ausdrücklich . Die Europäische Kommission bringt damit Ihr Anliegen 
zum Ausdruck, das Datenschutzniveau in Europa auf einem einheitlichen, hohen Level 
festzuschreiben und so Verbrauchern und Unternehmen gleiche und transparente 
Standards zu geben. Ein hohes Datenschutzniveau und eine deutliche Steigerung 
der Datensicherheit bei Prozessen der Datenverarbeitung sind im Interesse der 
IBM. 
 
Neben der hohen Zahl der delegierten Rechtsakte, fehlenden Ausnahmen für 
anonymisierte oder pseudonymisierte Daten und unklaren Regelungen zur 
Profilbildung, lassen einzelne Regelungen des vorliegenden Entwurfs jedoch 
grundsätzliche Zweifel daran aufkommen, ob das Ziel, den Datenschutz 
europaweit zu stärken und die Datensicherheit zu erhöhen, erreicht werden kann. 
 
Im Folgenden soll an drei Beispielen dargelegt werden, dass der Verordnungsentwurf 
dem Ziel eher abträglich ist. 
 
 

1. Rechtsweg  
 
Die durch die Verordnung (VO) angestrebte Harmonisierung wird grundsätzlich 
begrüßt. Allerdings bedeutet die Wahl des Regelungsinstruments, dass der 
Rechtsweg zu nationalen Gerichten abgeschnitten wird. Um die Klärung strittiger 
Entscheidungen (z.B. die Verhängung einer Strafe durch eine 
Datenschutzbehörde) gerichtlich zu erwirken, müssen die Unternehmen sich 
nach dem VO-Entwurf direkt an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) wenden.  
 
Die Dauer der Verfahren am EuGH führt bei den betroffenen Unternehmen zu  
Rechtsunsicherheiten und Unklarheiten hinsichtlich geschäftlicher Praktiken. 
Dienstleistungen und Produkte, die von einer Klärung betroffen sind, werden in 
dieser Zeit nicht weiter vertrieben werden können. Selbst bei einer für das 
Unternehmen positiven Entscheidung wird das Vertrauen nachhaltig geschädigt 
werden.  
 
Das Ziel, den Datenschutz zu vereinheitlichen und Re chtsicherheit für 
Nutzer und Unternehmen zu schaffen wird verfehlt, da es der Verordnung 
an entscheidenden Stellen an rechtlich eindeutigen Regelungen fehlt. 
Vieles wird der späteren  Rechtsauslegung durch den EuGH bedürfen.  
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2. Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer  
 
Die derzeitige Rechtslage sieht eine klare Trennung der Rollen vor. Der Data 
Controller (z.B. eine Bank) hat den direkten Kontakt zu der betroffenen Person 
(Kunde), dessen Daten mit Einwilligung erfasst werden. Der Data Processor 
(IBM) handelt in den allermeisten Fällen ausschließlich auf Weisung des 
Controllers im Hintergrund.  
 
Dieses Verhältnis wird derzeit auf vertraglicher Basis geregelt. Der Controller ist 
im Außenverhältnis haftbar, der Processor im Innenverhältnis durch Vertrag 
regresspflichtig. Seit der Umsetzung der Datenschutz-Richtlinie haben sich 
tragfähige Geschäftsvereinbarungen und -umsetzungen etabliert. 
 
Die neue Verordnung enthält Vorschläge, mit denen in die Privatautonomie 
eingegriffen wird, indem neue Verpflichtungen seitens des Processors eingeführt 
werden, ohne dass dies entweder zum Schutz einer betroffenen Person 
beitragen oder das Datenschutzniveau insgesamt erhöhen würde. In diesem 
Zusammenhang ist – neben den Artikeln  26 und 28 – insbesondere der Artikel 
77 problematisch, der eine komplette Kopplung der Verantwortung und Haftung 
von Controller und Processor vorsieht.  
 
Bei vielen Arten der Datenverarbeitung besteht keine Notwendigkeit für den 
Processor zu wissen, um welche Daten es sich handelt. Dies ist auch im Sinne 
eines hohen Datenschutzniveaus. 
  
Wenn der Processor aber gleichzeitig für alle Vorgänge haftbar gemacht wird, 
muss er zwingend die vorherigen Schritte des Controllers überprüfen. Das wird 
die Vertragsverhandlungen massiv erschweren, da beide Seiten daran 
interessiert sein werden, Haftungsrisiken zu minimieren. Zwar gibt es in Art 77 
Absatz 3 die Möglichkeit einen Entlastungsnachweis zu erbringen, aber hierbei 
handelt es sich um eine Beweislastumkehr im Vergleich zur derzeitigen 
Rechtslage. Dem Verbraucher bleibt die Möglichkeit den Processor im Rahmen 
einer gesamtschuldnerischen Haftung zu belangen (Art. 77 Abs 2). 
 
In letzter Konsequenz müssten Vertragsverhandlungen massiv ausgeweitet und 
individualisiert werden. Dies stellt sowohl den Processor als auch den Controller 
vor gravierende Probleme. Auf Seiten des Processors werden die massiven 
administrativen Aufwendungen dazu führen, dass Cloud-Projekte teurer und 
gerade für Controller in kleinen und mittelständischen Unternehmen unrentabel 
werden. 
 
Das Ziel, das Datenschutzniveau zu erhöhen, wird ver fehlt, weil Controller  
vor dem Hintergrund immer komplexerer Verträge und der damit 
verbundenen Kosten, die Daten eher selbständig verwalten werden. Dort 
sind die Daten einer größeren Gefahrenlage ausgesetzt, als in einer Cloud, 
deren Infrastruktur von Experten rund um die Uhr gewartet, geschützt und 
weiterentwickelt wird. 
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3. Haftungsregime und Meldefristen  
 
Das unklare Haftungsregime, die strikten Meldefristen und die fehlende Definition 
eines „Datenlecks“ werden auf Seiten der Unternehmen dazu führen, dass die 
gut funktionierenden internen Systeme zur Aufnahme und Meldung von 
Datenschutzverstößen massiv überlastet werden, da jegliche Art von Datenlecks 
– z.B. ein verlorener Laptop – unverzüglich gemeldet werden. Dazu trägt auch 
das unklare Haftungsregime bei, welches massive Strafen auch bei einem ersten 
Verstoß nicht explizit ausschließt. 
 
Dies wird nicht nur auf Seiten der Unternehmen zu einem jetzt noch nicht zu 
überblickenden administrativen Mehraufwand führen, sondern auch auf Seiten 
der für die Aufnahme der Meldungen beauftragten Stellen, die ansonsten die 
Anzahl der Meldungen nicht verarbeiten können. 
 
Vor dem Hintergrund einer angespannten Haushaltslage von Bund, Ländern und 
Kommunen ist mit einer deutlich besseren personellen Ausstattung der 
beauftragten Stellen nicht zu rechnen. Der Ausbau unternehmensinterner 
Strukturen ist auch vor dem Hintergrund des Verhältnisses zwischen Aufwand 
und Ertrag zu kritisieren. 
 
Das Ziel, das Datenschutzniveau zu erhöhen, wird ver fehlt, weil die Masse 
der zu erwartenden unternehmensinternen und an Behörden 
weitergeleiteten Meldungen, das Erkennen schwerwiegender Datenlecks 
und Datenschutzverstöße zu einer Suche nach der sprichwörtlichen 
Stecknadel im Heuhaufen machen werden. 
 
 

 
Abschließende Betrachtung  
 
Die Regelungen zum Rechtsweg, zu den Verantwortlichkeiten zwischen Controller und 
Processor sowie das unklare Haftungsregime sind dazu geeignet, das Ziel des 
Verordnungsentwurfs zu konterkarieren, da 
 

a) Dienstleistungen und Produkte, die das Datenschutzniveau erhöhen können, 
durch Rechtsunsicherheit Reputationseinbußen hinnehmen müssen. 

b) Angebote – wie das Cloud-Computing – die geeignet sind, Daten professionell zu 
schützen, für eine Reihe von Interessenten unrentabel werden. 

c) interne und externe Datenschutzprozesse durch einen Anstieg von 
(Bagatell)Meldungen überlastet werden. 

 
Insbesondere die Dokumentations- und Meldepflichten l aufen auch dem erklärten 
Ziel der EU-Kommission zur Datensparsamkeit entgegen, da sie zu einem Anstieg 
der Datensätze führen werden. 
 
Die IBM ermutigt deshalb alle Beteiligten, den vorliegenden Vorschlag vor dem 
Hintergrund des Anliegens eines hohen Datenschutzniveaus und einer effektiven 
Datensicherheit erneut zu prüfen und insbesondere bei den oben beschriebenen 
Maßnahmen Anpassungen in Erwägung zu ziehen. 

IBM
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anonymisierte oder pseudonymisierte Daten und unklaren Regelungen zur 
Profilbildung, lassen einzelne Regelungen des vorliegenden Entwurfs jedoch 
grundsätzliche Zweifel daran aufkommen, ob das Ziel, den Datenschutz 
europaweit zu stärken und die Datensicherheit zu erhöhen, erreicht werden kann. 
 
Im Folgenden soll an drei Beispielen dargelegt werden, dass der Verordnungsentwurf 
dem Ziel eher abträglich ist. 
 
 

1. Rechtsweg  
 
Die durch die Verordnung (VO) angestrebte Harmonisierung wird grundsätzlich 
begrüßt. Allerdings bedeutet die Wahl des Regelungsinstruments, dass der 
Rechtsweg zu nationalen Gerichten abgeschnitten wird. Um die Klärung strittiger 
Entscheidungen (z.B. die Verhängung einer Strafe durch eine 
Datenschutzbehörde) gerichtlich zu erwirken, müssen die Unternehmen sich 
nach dem VO-Entwurf direkt an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) wenden.  
 
Die Dauer der Verfahren am EuGH führt bei den betroffenen Unternehmen zu  
Rechtsunsicherheiten und Unklarheiten hinsichtlich geschäftlicher Praktiken. 
Dienstleistungen und Produkte, die von einer Klärung betroffen sind, werden in 
dieser Zeit nicht weiter vertrieben werden können. Selbst bei einer für das 
Unternehmen positiven Entscheidung wird das Vertrauen nachhaltig geschädigt 
werden.  
 
Das Ziel, den Datenschutz zu vereinheitlichen und Re chtsicherheit für 
Nutzer und Unternehmen zu schaffen wird verfehlt, da es der Verordnung 
an entscheidenden Stellen an rechtlich eindeutigen Regelungen fehlt. 
Vieles wird der späteren  Rechtsauslegung durch den EuGH bedürfen.  
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2. Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer  
 
Die derzeitige Rechtslage sieht eine klare Trennung der Rollen vor. Der Data 
Controller (z.B. eine Bank) hat den direkten Kontakt zu der betroffenen Person 
(Kunde), dessen Daten mit Einwilligung erfasst werden. Der Data Processor 
(IBM) handelt in den allermeisten Fällen ausschließlich auf Weisung des 
Controllers im Hintergrund.  
 
Dieses Verhältnis wird derzeit auf vertraglicher Basis geregelt. Der Controller ist 
im Außenverhältnis haftbar, der Processor im Innenverhältnis durch Vertrag 
regresspflichtig. Seit der Umsetzung der Datenschutz-Richtlinie haben sich 
tragfähige Geschäftsvereinbarungen und -umsetzungen etabliert. 
 
Die neue Verordnung enthält Vorschläge, mit denen in die Privatautonomie 
eingegriffen wird, indem neue Verpflichtungen seitens des Processors eingeführt 
werden, ohne dass dies entweder zum Schutz einer betroffenen Person 
beitragen oder das Datenschutzniveau insgesamt erhöhen würde. In diesem 
Zusammenhang ist – neben den Artikeln  26 und 28 – insbesondere der Artikel 
77 problematisch, der eine komplette Kopplung der Verantwortung und Haftung 
von Controller und Processor vorsieht.  
 
Bei vielen Arten der Datenverarbeitung besteht keine Notwendigkeit für den 
Processor zu wissen, um welche Daten es sich handelt. Dies ist auch im Sinne 
eines hohen Datenschutzniveaus. 
  
Wenn der Processor aber gleichzeitig für alle Vorgänge haftbar gemacht wird, 
muss er zwingend die vorherigen Schritte des Controllers überprüfen. Das wird 
die Vertragsverhandlungen massiv erschweren, da beide Seiten daran 
interessiert sein werden, Haftungsrisiken zu minimieren. Zwar gibt es in Art 77 
Absatz 3 die Möglichkeit einen Entlastungsnachweis zu erbringen, aber hierbei 
handelt es sich um eine Beweislastumkehr im Vergleich zur derzeitigen 
Rechtslage. Dem Verbraucher bleibt die Möglichkeit den Processor im Rahmen 
einer gesamtschuldnerischen Haftung zu belangen (Art. 77 Abs 2). 
 
In letzter Konsequenz müssten Vertragsverhandlungen massiv ausgeweitet und 
individualisiert werden. Dies stellt sowohl den Processor als auch den Controller 
vor gravierende Probleme. Auf Seiten des Processors werden die massiven 
administrativen Aufwendungen dazu führen, dass Cloud-Projekte teurer und 
gerade für Controller in kleinen und mittelständischen Unternehmen unrentabel 
werden. 
 
Das Ziel, das Datenschutzniveau zu erhöhen, wird ver fehlt, weil Controller  
vor dem Hintergrund immer komplexerer Verträge und der damit 
verbundenen Kosten, die Daten eher selbständig verwalten werden. Dort 
sind die Daten einer größeren Gefahrenlage ausgesetzt, als in einer Cloud, 
deren Infrastruktur von Experten rund um die Uhr gewartet, geschützt und 
weiterentwickelt wird. 
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3. Haftungsregime und Meldefristen  
 
Das unklare Haftungsregime, die strikten Meldefristen und die fehlende Definition 
eines „Datenlecks“ werden auf Seiten der Unternehmen dazu führen, dass die 
gut funktionierenden internen Systeme zur Aufnahme und Meldung von 
Datenschutzverstößen massiv überlastet werden, da jegliche Art von Datenlecks 
– z.B. ein verlorener Laptop – unverzüglich gemeldet werden. Dazu trägt auch 
das unklare Haftungsregime bei, welches massive Strafen auch bei einem ersten 
Verstoß nicht explizit ausschließt. 
 
Dies wird nicht nur auf Seiten der Unternehmen zu einem jetzt noch nicht zu 
überblickenden administrativen Mehraufwand führen, sondern auch auf Seiten 
der für die Aufnahme der Meldungen beauftragten Stellen, die ansonsten die 
Anzahl der Meldungen nicht verarbeiten können. 
 
Vor dem Hintergrund einer angespannten Haushaltslage von Bund, Ländern und 
Kommunen ist mit einer deutlich besseren personellen Ausstattung der 
beauftragten Stellen nicht zu rechnen. Der Ausbau unternehmensinterner 
Strukturen ist auch vor dem Hintergrund des Verhältnisses zwischen Aufwand 
und Ertrag zu kritisieren. 
 
Das Ziel, das Datenschutzniveau zu erhöhen, wird ver fehlt, weil die Masse 
der zu erwartenden unternehmensinternen und an Behörden 
weitergeleiteten Meldungen, das Erkennen schwerwiegender Datenlecks 
und Datenschutzverstöße zu einer Suche nach der sprichwörtlichen 
Stecknadel im Heuhaufen machen werden. 
 
 

 
Abschließende Betrachtung  
 
Die Regelungen zum Rechtsweg, zu den Verantwortlichkeiten zwischen Controller und 
Processor sowie das unklare Haftungsregime sind dazu geeignet, das Ziel des 
Verordnungsentwurfs zu konterkarieren, da 
 

a) Dienstleistungen und Produkte, die das Datenschutzniveau erhöhen können, 
durch Rechtsunsicherheit Reputationseinbußen hinnehmen müssen. 

b) Angebote – wie das Cloud-Computing – die geeignet sind, Daten professionell zu 
schützen, für eine Reihe von Interessenten unrentabel werden. 

c) interne und externe Datenschutzprozesse durch einen Anstieg von 
(Bagatell)Meldungen überlastet werden. 

 
Insbesondere die Dokumentations- und Meldepflichten l aufen auch dem erklärten 
Ziel der EU-Kommission zur Datensparsamkeit entgegen, da sie zu einem Anstieg 
der Datensätze führen werden. 
 
Die IBM ermutigt deshalb alle Beteiligten, den vorliegenden Vorschlag vor dem 
Hintergrund des Anliegens eines hohen Datenschutzniveaus und einer effektiven 
Datensicherheit erneut zu prüfen und insbesondere bei den oben beschriebenen 
Maßnahmen Anpassungen in Erwägung zu ziehen. 
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Stellungnahme IBM Deutschland zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

 

 

IBM Deutschland begrüßt grundsätzlich die von der Kommission vorgelegte EU-

Datenschutz-Grundverordnug (VO). Die bestehenden Regelungen stammen aus dem 

Jahr 1995 und somit aus einer Zeit, als das Internet, mobile Endgeräte und die digitale 

Vernetzung von Wirtschaft und Verbrauchern noch nicht in der heutigen Dichte 

existierten.  

 

 

IBM erkennt an , dass die Regelungen zu Datenschutz, Datenverarbeitung und  

-weitergabe einer grundlegenden Neuausrichtung bedürfen, auch und ganz besonders 

im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Verbraucher und Wirtschaft. 

 

 

Als ein global agierendes Unternehmen unterstützt IBM die Kommission  

grundsätzlich in Ihrem Bestreben, das Datenschutzniveau zu harmonisieren und damit 

gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen in den Mitgliedsstaaten der EU zu schaffen. Vor 

diesem Hintergrund begrüßt IBM  das von der Kommission vorgesehene One-Stop-

Shop-Verfahren, welches – wenn es konsequent angewendet wird – die 

Rechtssicherheit für die beteiligten Akteure erhöhen, bürokratischen Aufwand mindern 

und ein Anreiz für die Etablierung gemeinsamer Standards sein kann. 

 

 

Der vorliegende Entwurf erscheint in wesentlichen Teilen aber nicht dazu geeignet, 

Wettbewerb zu stärken, Verbraucher effektiv zu schützen und Verfahren in 

Unternehmen und öffentlichen Stellen transparenter und effizienter zu gestalten. Die 

vielen undifferenzierten Vorschriften zur Speicherung, Dokumentation, Identifikation und 

Kommunikation wirken wie ein Versuch, die digitale Welt mit Mitteln der analogen Welt 

zu regulieren. Die Kommission sollte mehr Mut beweisen, den Weg in eine digitale Welt 

zu ebnen und Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Entwicklung zu schaffen; 

stattdessen läuft die Vorlage dem Anliegen nach Schaffung von Wachstum und 

Arbeitsplätzen entgegen.  
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Im Einzelnen: 

 

• Die hohe Zahl sog. delegierter Rechtsakte (Art. 86 der VO i.V.m. Art 290 AEUV) 

schafft Unsicherheiten auf Seiten von Unternehmen und Verbrauchern. IBM 

fordert die Bundesregierung auf, die delegierten Rechtsakte unter 

fachlichen Aspekten zu prüfen und dann auf Streichung oder 

Konkretisierung zu drängen. 

 

• Die in der VO an verschiedenen Stellen vorgesehenen Dokumentations- und 

Rechenschaftspflichten (vgl. u.a. Art. 22 (2) und Art 28 (2)) sowie die 

Datenschutz-Folgenabschätzungen (Art. 33) bedeuten einen erheblichen 

bürokratischen Mehraufwand für die betroffenen Unternehmen mit der 

Konsequenz, dass die behaupteten Entlastungen für Unternehmen nivelliert 

werden. Sie laufen auch ganz grundsätzlich der Intention der VO, mit Daten 

verantwortlich umzugehen, zuwider, da Daten neu gespeichert, verwaltet und 

systematisiert werden müssen. IBM bittet die Bundesregierung in ihren 

Verhandlungen darauf hinzuwirken, dass neue, administrative 

Aufwendungen für Unternehmen vermieden werden. 

 

• Die 24-Stunden Frist zur Benachrichtigung einer Behörde (Art. 31) ist in der 

Praxis kaum zu leisten und läuft dem Grundgedanken der VO zuwider. Bei einer 

strikten Auslegung der Regelung wird es zu undifferenzierten Meldungen auch 

kleinster Verstöße kommen, die dazu geeignet sind, eine effektive Arbeit der 

Aufsichtsbehörden zu unterminieren. IBM fordert die Bundesregierung auf, 

von der 24 Stunden Frist Abstand zu nehmen und ferner genauer zu 

spezifizieren, in welchen Fällen von Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten die jeweilige Behörde eingeschaltet werden 

muss. 

 

• Das Sanktionsregime (Art. 79) lehnt sich ohne zwingenden Grund an das 

Wettbewerbsrecht an, in dem vorsätzliche Verstöße geahndet oder sanktioniert 

werden. Die vorgesehenen Sanktionen differenzieren nicht zwischen 

vorsätzlichem und leicht bzw. grob fahrlässigem Handeln, und sehen für den Fall 

eines „ersten, unbeabsichtigten Verstoßes“ (Art 79. (3)) lediglich vor, dass die 

Behörde von einer Sanktion absehen kann. IBM fordert die Bundesregierung 

nachdrücklich auf, sich im Hinblick auf das Sanktionsregime für eine 

Differenzierung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie ein striktes und 
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juristisch eindeutig formuliertes abgestuftes Sanktionsverfahren 

einzusetzen. 

 

• Die vorgesehene explizite Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 

Daten (Art. 4 (8)) ist undifferenziert, wirft Fragen nach der technischen 

Machbarkeit auf und läuft dem Bestreben nach mehr Transparenz entgegen, da 

unabhängig von Risiko oder Geschäftszusammenhang zukünftig eine explizite 

Einwilligung erforderlich ist. IBM Deutschland bittet die Bundesregierung, auf 

eine differenzierte Regelung hinzuwirken, die Inhalt, Risiko, Zeitpunkt und 

Kontext der Datenverarbeitung berücksichtigt und die implizite Einwilligung 

weiterhin ermöglicht. 

 

• Die VO trennt nicht scharf zwischen Verantwortlichem und 

Auftragsdatenverarbeiter (Art. 22, 24, 26, 27, 28). Dies steht sowohl im 

Widerspruch zum Anspruch der VO klare Verantwortlickeiten zu definieren 

(Erwägungsgrund 62), als auch im Widerspruch zu geltendem deutschen Recht 

(vgl. § 11 (1) BDSG) und gefährdet neue Geschäftsmodelle, wie das Cloud-

Computing. IBM Deutschland fordert die Bundesregierung auf, sich für klar 

abgrenzbare Verantworlichkeiten von Verantwortlichem und 

Auftragsdatenverarbeiter einzusetzen. 

 

 

• Artikel 20 der VO stuft die mathematische Auswertung und Analyse von Daten 

als besonders risikoreich ein und erlaubt diese nur unter sehr strikten 

Voraussetzungen. Dieser Verbotsvorbehalt verkennt den Nutzen dieser 

Technologien in vielen Sektoren, insbesondere im Gesundheitsbereich, und 

verletzt den Grundsatz der technologischen Neutralität. Die Nutzung von 

Analyseverfahren sollte nicht über die bestehenden Schutzvorschriften 

(generellen Grundsätze der rechtmäßigen Verarbeitung von Daten, insbesondere 

Information und Einwilligung des Nutzers, Transparenz und Datensicherheit) 

hinaus geregelt werden. IBM Deutschland bittet die Bundesregierung,  auf 

eine Entfernung oder zumindest eine deutliche Überarbeitung von Artikel 20 

zu drängen.   

 

 

IBM
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ICC comments on EU General Data Protection Regulation Issues  
 
The following ICC comments deal with on-going EU Data Protection Regulation matters relevant to 
related future discussions by the European Parliament and the European Council. The three points 
outlined in this paper represent specific points of the EU General Data Protection Regulation that raise 
concern among global business. ICC aims to provide recommendations for improvement of those. ICC 
likely will have further comments in the future. The language in the Regulation proposal is currently in 
the process of modification, and while these ICC comments reflect the European Commission 
proposal available at this time, they should also be relevant to conversations of proposed 
amendments in the future. 
 
 

The EU General Data Protection Regulation (Regulation) intends to replace the 95/46 Data Protection 
Directive (Directive). The Directive always had two main purposes 1) Protecting the right to privacy of 
natural persons, and 2) Making certain not to prohibit or restrict the free flow of data.1 Furthermore, the 
first recital for that Directive references the objectives of the formation of the European Union, which 
include “ensuring economic and social progress by common action to overcome the barriers which 
divide Europe.”

2 Subsequently, the dual purposes of protecting human rights, while also promoting 
innovation and economic progress, have been the defining goals of European Union data protection 
and privacy efforts for the last two decades. 
 
These purposes are reflected as goals in the Regulation, but it is not clear the provisions of the 
document uniformly further both of those aims. We take as a starting point for our comments key 
objectives set forth in the recitals to the Regulation: a more effective and less administratively 
burdensome data privacy regulation that will allow for new business models while providing credible 
and accountable data protection, the responsibility for which is shared across stakeholders. We 
support those goals. Significant concerns arise, however, as we review the Articles which seek to 
implement those objectives.   
 
A number of Articles merely transpose existing requirements of the Directive and some improve on the 
current state of the Directive. However, too often the proposal contains vague terms and consequently 
allows too much room for interpretation. In some cases this can lead to difficulty measuring the impact 
of the regulation on Controllers and Processers. One example of this lack of specificity is the many 
mentions of implementing and delegated acts. The lack of specificity in the subject matter leads to a 
lack of legal clarity in understanding obligations, while undue specificity in the Regulation will result in 
implementation challenges, given likely constraints on the flexibility needed to accommodate 
innovations in technology, business models and deployments. These constraints may also 
inadvertently hamper the development of small and medium-sized solution providers as they will often 
need to tailor their offerings to service niche markets. 
 
Overall, the failure to provide legal certainty or clarity of requirements in a number of instances, 
compounded by the potential of limited flexibility of implementation, serves to disadvantage the EU in 
terms of global competitiveness by chilling innovation and weakening the ability to attract facilities and 
investment.  
 
The problem is not the desire for credible, accountable and effective data protection, but rather the 
failure to provide details that allow obligations to be properly understood, coupled with constraints on 
implementation that limits needed operational flexibility. The balance of this paper highlights these 

                                                 
1 95/46 Directive, Article I, Sections 1 and 2 
2 Id, Recital 1 
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concerns as we address a number of issues in the Draft Regulation which are of specific ICC 
competence, including: 1.) The need for improved and streamlined methods to allow for international 
data transfers, 2.) A request for focus on reducing administrative burdens, 3.) Proposals for increasing 
harmonization to create a predictable set of rules and expectations. The focus on these three issues 
should not be interpreted as ICC support for other provisions in the Draft Regulation. There are many 
other issues with the document, which require study and thoughtful modification. This paper focuses 
on the above three categories of issues to bring specific focus to these areas of substantial concern 
for the global business community. 
 
Finally, this paper calls out potential unwarranted burdens which might be imposed because of such 
lack of clarity and limited flexibility. These burdens will be costly to both business and the region in 
terms of out-of-pocket compliance costs as well as lost economic growth and commercial opportunity. . 
Not only may these unwarranted burdens needlessly increase costs or drive businesses away from 
the region, but the privacy benefits of these administrative burdens are suspect. 
 
As we emerge from the worst recession since the great depression we must limit such needless 
economic burdens, maximize our ability to marshal economic growth, promote job opportunities and 
optimize commercial opportunity. We must also consider the potential impact of such regulatory 
constructs on Cloud Computing and other technology and business initiatives that can reduce cost, 
drive new markets, and benefit consumers. 
 
 
International Data Flows/Transfers 
 
Today’s Information Society is global by definition. ICT-enabled commerce is its growth engine and 
data is the currency of the digital economy. Whether through Cloud Computing, Big Data or the 
Internet of Things, cross-border data transfers are an essential element of new technologies, business 
models, economic opportunities and societal interactions. For any nation or region to remain 
competitive – meaning it is viewed by the investment community as a desirable place to invest or do 
business – innovation must be allowed to flourish. This innovation is not just new technology, but also 
includes new business models and services based on global data flows. The ability to use and transfer 
data is a crucial factor in the EU’s current and future commercial competitiveness and ability to attract 
global investment. As the EU considers a Regulation, it must do more to enable cross-border data 
flows in keeping with the needs of the information age. 
 
Enabling international data flows does not mean diminished respect for privacy or the protection of 
data. It does, however, require more flexible and adaptable approaches, including finding new and 
appropriate solutions to address specific concerns in a narrowly tailored manner. The Regulation 
should implement compelling public policy, while limiting needless burdens or unintended 
consequences. This means removing bureaucratic hurdles to information flows. As industry, we have 
supported recognizing different mechanisms for privacy accountably; for example, broadening the 
concept of adequacy decisions to include more flexible negotiations with countries, regions or sectors 
to provide adequate protections for international data transfers. These more flexible agreements could 
provide reduced administrative burdens on organizations transferring data, while still providing a 
mechanism to enforce the requirements for processing the data according to the standards of the data 
protection regulation.  
 
One need is to improve the current suggestions regarding the accountability-based transfer regime. 
This accountability model would allow controllers and processors to demonstrate they will subject 
themselves to certain commitments on the processing of the data, no matter where the data resides, 
without being overly prescriptive as to how. The concept of obligations flowing with the information has 
been established in Canada for years under the Personal Information Protection and Documents Act 
(PIPEDA) and has roots in the OECD Guidelines. 
 
An accountability-based system should use some of the transfer mechanisms described in the 
Regulation, which include Binding Corporate Rules (BCRs), standard clauses and derogations. 
However, the Regulation should look to streamline and harmonize the notification and approval 
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requirements for Binding Corporate Rules and Model Contractual Clauses (MCCs) mechanisms, 
which would reduce the burden on companies while offering adequate levels of data protection. BCRs 
are currently too narrow in scope (applying only to intra-group transfers and to controllers), and too 
long and costly in their implementation to realize their full potential. Another effective mechanism to 
pursue is encouraging industry sector Codes of Conduct, which would operate at the global level in 
place of regional or sectoral-specific approaches. Such a Code of Conduct would allow any company 
in that industry to subject itself to the obligations in the Code, and then have the ability to transfer the 
data outside of the EU.  
 
By way of an example, an approved BCR company may transfer personal data from an EU member 
state to its office in Australia. However, there is no provision to transfer data across different 
organizations when each has had its BCR certified. Each of these organizations has been found to 
have adequate practices and yet information transfers would require new proofs of adequate 
protection which, because they are redundant, add costs while adding nothing to the actual protection 
of privacy. As we consider the world of cloud computing and global trade, information transfers occur 
not only just within groups of companies in the same corporate family, or with their agents “processing” 
data on their behalf. New legal instruments must reflect those realities to enable the EU to capture the 
economies of scope and scale reflected by today’s reality as well as access to new markets which 
these technologies and trading practices facilitate.  
 
 
Administrative Burdens 
 
We welcome the goal of making the framework more efficient by reducing the unnecessary 
administrative burdens, such as the elimination of notification obligations. Removal of such 
administrative burdens has the potential to result in more effective privacy protection as organizations 
working to comply can focus resources on managing personal data appropriately, instead of 
processing paper-work. However, the Regulation introduces several new and substantial 
administrative obligations that are not narrowly tailored to achieve compelling public policy objectives. 
These obligations will make the regulation less efficient and effective. These new obligations will likely 
increase burdens on the controllers and processors, and there is no demonstration they will increase 
privacy protection for the data subject. 
 
One example of such an unnecessary documentation obligation is the requirement in the Regulation 
that all “processing operations” need to be documented by an organization. This obligation is ill-
defined at the outset and risks creating unnecessary and overly detailed paper trails, which could 
impose substantial costs with no commensurate benefit. Instead of focusing on creating paperwork, 
we recommend the Regulation concern itself with outcomes.  
 
Another example is the requirement for Privacy Impact Assessments (PIAs). PIAs are a useful tool as 
part of the accountability measures and are most effectively implemented when they allow flexibility for 
an organization to tailor the assessment to their particular organization and business processes. 
Mandating prescriptive PIAs could run counter to the many different methods organizations across the 
globe have put in place to assess privacy (and security) impact. As privacy risks are typically 
contextual and often technology-specific, this level of flexibility is important to create a dialogue 
between privacy compliance staff within companies, and the technologists and business people who 
develop the innovations that process personal data in new ways. 
 
To make the PIA most effective, it is often integrated into existing product development processes. 
Also, as the PIA is a critical document to allow for an open and thorough conversation between 
lawyers, compliance staff and developers at a company, the Regulation should not create the burden 
of mandating companies to turn over the PIA to the supervisory authorities. Any such requirement to 
provide the PIA will likely result in the legal staff treating every PIA as a potential regulatory filing and 
create a chilling effect on the open dialogue necessary between product developers and legal staff for 
a robust PIA. This consideration of legal risk has the potential to create delay in the review process, 
and impede the ability of the privacy compliance staff to effectively design in privacy at the earliest 
stages in product/service/programme development. Such a requirement would also potentially have a 
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negative impact on intellectual property protection goals so critical to global competitiveness. 
Furthermore, the scope of potential requirements to file PIAs that could be subject to prior notification 
or approval is both overbroad and extensible through delegated acts and DPA lists. This lack of legal 
certainty and potential delay could negatively impact both innovation and investment. Even worse, as 
a result, the PIA may become detached from existing product development process, and hence lose 
its relevance and effectiveness in building in privacy protection mechanisms in the end product or 
service. 
 
Industry supports a Privacy-by-Design principle as a necessary component of any accountability 
programme. However, organizations should have freedom to implement the processes which best fit 
their organization, and to implement them without concern that they will have to provide the process 
documentation to the supervisory authority. Mandating specific requirements around privacy-by-design 
is unlikely to be effective, given the broad application of the Regulation to various industries and 
sectors. 
 
Bureaucratic documentation requirements, coupled with the potential for unreasonably large fines 
(based on revenue from business activity having nothing to do with the European Union) will have the 
effect of creating substantial disincentives for companies to bring new and innovative business 
opportunities to the European Union, while having limited impact on accomplishing the goals of the 
Regulation. Instead, the Regulation should focus on allowing the Data Protection Officer (DPO) the 
ability to put in place appropriate and accountable controls processes. 
 
 
Harmonization 
 
We support the European Commission’s goal of enhancing the single market by increasing 
harmonization on data protection rules across the 27 Member States. A regulation is directly 
applicable in all Member States. It does thereby address one of the most obvious problems with the 
current legislative framework - the diverging implementations of the current 95/46 Data Protection 
Directive by Member States. In choosing the legal instrument of a Regulation, we would like to point to 
the importance of an instrument which should outline the rules in a horizontal and technology neutral 
manner. This horizontal instrument should not be supplemented by additional legal instruments 
focused on specific technologies or services as this would not provide the necessary legal certainty.  
 
Another important modification necessary to help achieve technology neutrality is for the draft to clarify 
the relationship between the e-privacy Directive and the Regulation. Provisions in the two documents, 
including data breach obligations, are not harmonized. Therefore, there is a risk organizations may be 
subject to conflicting requirements and to different supervisory authorities. The relationship between 
the two documents should be clarified in the text. 
 
Moreover, further work on the concept of “main establishment” could greatly assist in reaching the 
goal of allowing organizations the efficiency of operating in a single market. The introduction of this 
concept of a one-stop-shop for data protection issues will not only increase legal certainty, but also 
reduce administrative burdens, and create an incentive for DPAs to move to a mutual recognition 
model. However, the current language in the Regulation needs further clarification to ensure this one-
stop-shop will actually work. Clarity is especially required in terms of how to apply the model to 
enterprises with presence in multiple jurisdictions. 
 
One necessary clarification is further definition of how to determine an organization’s “main 
establishment”. One possibility to provide further definition is for the Regulation to provide specific 
criteria to determine the location of the main establishment. The Regulation should also clarify that the 
“main establishment” designation is available to organizations with headquarters outside of the 
European Union. Further, a “main establishment” should not be directly tied to the definitions of 
“Controller” and “Processor” in the Regulation. A large multi-national company may have a structure 
where there are many separate Controllers and where they may also act as a Processor, depending 
upon the organizational structure and type of business.  
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To realize its full potential, the concept of “main establishment” needs to allow a large corporate 
organization to look to one Supervisory Authority for guidance and interpretation of the Regulation 
across the EU. Any concerns between the Supervisory Authorities must be addressed with effective 
mechanisms for “Co-operation and Consistency” as described in Chapter VII of the Regulation. Large 
and diverse multi-national companies are expected to interpret the provisions of the Regulation to 
comply, while they are focused on their primary missions of innovation and economic development. It 
follows then that it is reasonable to expect the Supervisory Authorities, who are among the leading 
substantive experts in the world, to produce consistent and uniform interpretations so as to realize the 
goals of harmonization and predictability which can be fostered by a true one-stop-shop system. Crisp 
definition criteria, and focus on co-operation and consistency within the framework of the objectives of 
eliminating unnecessary burdens and fostering innovation and growth, can remove any concerns 
about forum shopping or a regulatory race to the bottom, and can drive substantial efficiencies for 
regulators and companies. Focus will also be needed to make certain Supervisory Authorities have 
sufficient resources to provide consistent and uniform implementations. Currently, Supervisory 
Authorities have widely varying amounts of resources and capabilities. A close examination will need 
to be made of each Supervisory Authority’s capacity to determine the extent to which they can fulfil the 
“main establishment” goals. 
 
Work on the concept of “main establishment” should be undertaken with a view toward global inter-
operability and alignment. The EU privacy structure needs to work with non-EU regulatory regimes to 
allow for efficient and effective international data transfer. Specific focus should be made by the Com-
mission and Parliament to analyze how the Draft Regulation can assist this interoperability and 
alignment. 
 
 
Conclusion 
 
This Regulation creates a unique opportunity to promote economic development across the European 
Union while furthering shared goals of protecting privacy. Predictability in how organizations will 
process personal data can drive trust and confidence in participation in the digital economy. However, 
the revised draft does not fully take advantage of the opportunity for clarity. Instead, it runs the risk of 
creating greater uncertainty, which could decrease investment in the European Union and weaken 
competitiveness. We urge the European Commission, the European Council and the European 
Parliament to look specifically at language to provide more clarity for decreasing the burdens on 
international data transfers, reducing counter-productive administrative burdens, and promoting 
harmonization. 
 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
 
 



 

The International Chamber of Commerce (ICC) 
 
ICC is the world business organization, a representative body that speaks with authority on behalf of 
enterprises from all sectors in every part of the world. 
The fundamental mission of ICC is to promote open international trade and investment and help 
business meet the challenges and opportunities of globalization. Its conviction that trade is a powerful 
force for peace and prosperity dates from the organization’s origins early in the 20th century. The 
small group of far-sighted business leaders who founded ICC called themselves “the merchants of 
peace”. 
 
ICC has three main activities: rule setting, dispute resolution, and policy advocacy. Because its 
member companies and associations are themselves engaged in international business, ICC has 
unrivalled authority in making rules that govern the conduct of business across borders. Although 
these rules are voluntary, they are observed in countless thousands of transactions every day and 
have become part of the fabric of international trade. 
 
ICC also provides essential services, foremost among them the ICC International Court of Arbitration, 
the world’s leading arbitral institution. Another service is the World Chambers Federation, ICC’s 
worldwide network of chambers of commerce, fostering interaction and exchange of chamber best 
practice. ICC also offers specialized training and seminars and is an industry-leading publisher of 
practical and educational reference tools for international business, banking and arbitration. 
Business leaders and experts drawn from the ICC membership establish the business stance on 
broad issues of trade and investment policy as well as on relevant technical subjects. These include 
anti-corruption, banking, the digital economy, marketing ethics, environment and energy, competition 
policy and intellectual property, among others. 
 
ICC works closely with the United Nations, the World Trade Organization and intergovernmental 
forums including the G20. 
 
ICC was founded in 1919. Today it groups hundreds of thousands of member companies and 
associations from over 120 countries. National committees work with ICC members in their countries 
to address their concerns and convey to their governments the business views formulated by ICC. 
 
 

ICC Commission on the Digital Economy 
 
Business leaders and experts develop and promote the continued and stable growth of the Digital 
Economy, and further adoption of its underlying ICT foundation, through regulatory advocacy of key 
business positions and best practices through ICC’s Commission on the Digital Economy. 
 
Through its members who are ICT users and providers from both developed and developing countries, 
ICC is recognized in expert circles as the global consensus voice for private sector expertise on policy 
matters that drive the Digital Economy. It also provides the ideal platform for developing global 
voluntary rules and best practices for this area of interest to companies worldwide. Dedicated to the 
expansion of secure ICT-facilitated trade, ICC champions the liberalization and regulatory 
harmonization that are required to achieve a free flow of information across all borders.  
 
ICC led and coordinated the input of business around the world to the United Nations World Summit 
on the Information Society (WSIS), Geneva 2003, Tunis 2005, and continues this effort in the activities 
established in the Tunis Agenda through its initiative, Business Action to Support the Information 
Society (BASIS http://www.iccwbo.org/basis). 
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MEDIA RELEASE 

EU data law could hamper economic recovery unless proposed regulations are improved, says 

ICC 

Paris, 21 January 2013 – On 28 January, the world will celebrate Data Protection Day/Data Privacy 
Day, which is intended to promote awareness of privacy and data protection, and presents an 
opportunity for individuals to increase their understanding of how to protect themselves and their data. 
In conjunction with Data Protection Day/Data Privacy Day, ICC has published comments on the 
European Union’s (EU) proposed General Data Protection Regulation issues relevant to future 
discussions to protect privacy, while allowing cross-border information to flow freely over the Internet.   

While ICC supports the goals of the regulation, it warns that its lack of clarity on certain requirements, 
together with the excessive burdens it would place on companies, would chill innovation and weaken 
the EU’s ability to attract investment. ICC is particularly concerned about the proposal’s effect on 

small- and medium-sized companies.  

Christopher Kuner, who co-chairs the ICC Commission on the Digital Economy’s task force on privacy 
and personal data protection said: “The protection of fundamental rights and the promotion of 

innovation and economic progress, which have been the defining goals of European Union data 
protection and privacy efforts for the last two decades, are also the goals of the proposed regulation. 
However, ICC believes that changes need to be made to the proposed regulation to better promote 
these two goals.” 

Drafted by the ICC Commission on the Digital Economy’s task force on privacy and personal data 
protection, the ICC comments include recommendations for clarifying the proposed regulation that 
could protect individuals’ data without encumbering businesses working with, or in, the EU.    

ICC’s recommendations are based on in-depth discussions with ICC members from more than 120 
companies of varying sizes around the world and with ICC national committees in over 90 countries 
worldwide. They focus on three points of particular concern to global business: 

1. The need for improved methods to allow for international data transfers;  
2. The reduction of unnecessary administrative burdens; 
3. Increasing harmonization to create a predictable set of rules and expectations. 

Co-chair of the ICC task force on privacy and personal data protection, David Hoffman, said: “Enabling 

cross-border data flows is essential to further economic growth in today’s information society. While 
promoting fundamental rights, the regulation should also eliminate unnecessary administrative 
burdens, such as removing bureaucratic hurdles to information flows.” 
 
Citing cloud computing and big data as examples, ICC says the EU General Data Protection 
Regulation must allow data to cross international borders, as new business models and services – and 
economic opportunities – are based on global data flows. ICC believes that data flows can be 
structured so as to protect fundamental rights and the interests of individuals.  
 
The paper concludes: “This Regulation creates a unique opportunity to promote economic 

development across the European Union while furthering shared goals of protecting privacy.  
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Predictability in how organizations will process personal data can drive trust and confidence in 
participation in the digital economy. However, the revised draft does not fully take advantage of the 
opportunity for clarity. Instead, it runs the risk of creating greater uncertainty, which could decrease 
investment in the EU and weaken competitiveness. We urge the European Commission, the European 
Council and the European Parliament again to look specifically at language that provides more clarity 
for decreasing the burdens on international data transfers, reducing counter-productive administrative 
burdens, and promoting harmonization.” 
 
Today’s comments are the latest step in ICC’s long-term contribution to data protection regulation, 
both in the EU and worldwide.  

Download the ICC comments on EU General Data Protection Regulation Issues at: 
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-comments-EU-Gen-
DP-Reg-Issues/ 

For more information on the commission’s work visit the ICC Commission on the Digital Economy 
page at: http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/digital-economy/  
 
To learn more  about EU data protection visit the ICC Task Force on Privacy and Personal Data 
Protection at: http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/digital-
economy/privacy-and-personal-data-protection/  

 
For further information, please contact: 

Ayesha Hassan 
Senior Policy Manager, Digital Economy 
Tel: +33 (0)1 49 53 30 13 
Email: ayesha.hassan@iccwbo.org  
 

About The International Chamber of Commerce (ICC) 

ICC is the largest, most representative business organization in the world. Its hundreds of thousands 
of member companies in over 120 countries have interests spanning every sector of private 
enterprise. 

A world network of national committees keeps the ICC International Secretariat in Paris informed 
about national and regional business priorities. More than 2,000 experts drawn from ICC’s member 

companies feed their knowledge and experience into crafting the ICC stance on specific business 
issues. 

The United Nations, the World Trade Organization, the G20 and many other intergovernmental 
bodies, both international and regional, are kept in touch with the views of international business 
through ICC. 

For more information please visit: www.iccwbo.org 
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Harmonisierung des Datenschutzrechts:  Vorschlag des europäi-
schen Parlaments und des Rates über eine Verordnung zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)  

 

Erste Einschätzung der IEN  

 

Die EU Kommission legte Ende Januar 2012 den bereits seit langem angekündigten 
Vorschlag für eine europäische Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
2012/0011 (COD) vor. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSVO) soll (zusammen 
mit einer weiteren neuen Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr (2012/0010 (COD)), die bisherige 
Datenschutzrichtline ersetzen. Sie wird als Rechtsakt in der Europäischen Union 
allgemeine Geltung erlangen.  

Der Vorschlag der Kommission dient dazu ein dichtes Kontrollnetz für den Daten-
schutz in Europa mit starken Aufsichtsbehörden und empfindlichen Bußgeldkatalo-
gen vorzugeben. Die Kommission setzt auf umfassende staatliche Kontrollen der 
Datenverarbeitung und damit auch auf eine strikte Überwachung der Kommunikati-
on im Internet.  

Die IEN begrüßt zunächst den längst überfälligen Ansatz, das bestehende Daten-
schutzrecht zu modernisieren und insbesondere auch stärker zu harmonisieren, als 
es die bislang bestehende Datenschutzrichtlinie vermochte. Gerade für die IEN-
Mitgliedsunternehmen, die pan-europäisch oder international agieren, kann dies zu 
einer Vereinfachung des rechtskonformen Umgangs mit den datenschutzrechtlichen 
Vorgaben erfolgen und damit Rechtssicherheit für die Entwicklung zukünftiger Inno-
vationen und die Gestaltung technisch-organisatorischer Abläufe bringen.  
 
Allerdings sieht die IEN gleichzeitig noch erheblichen Nachbesserungsbedarf bei 
einigen bestehenden Vorgaben.  

I. Verhältnis und Auswirkungen der DSVO 

Zunächst würde die IEN eine Klarstellung begrüßen, in welchem Verhältnis die 
Regelungen der DSVO zu den Vorgaben der Richtlinie 2009/136/EG zur Ände-
rung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elekt-
ronischen 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 steht. Dies bezieht sich insbesondere auf 
die Bereiche, in denen Überschneidungen bestehen, wie etwa bei der Vorgabe zur 
Meldepflicht von Verstößen. 

Obgleich die IEN den Ansatz der weitergehenden Harmonisierung im Datenschutz-
recht ausdrücklich begrüßt, so bittet sie doch gleichzeitig noch einmal um Überprü-
fung inwieweit einige einzelne Verpflichtungen nicht nur einen erhöhten 
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Bürokratieaufwand bedeuten, anstelle der tatsächlichen Erreichung eines effektiven 
Datenschutzes. Dies gilt etwa für die erhebliche Erweiterung der Verpflichtungen für 
die zur Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter.  

II. Allgemeiner Ansatz der Anknüpfung an das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt  

Die IEN möchte zunächst hinterfragen, weshalb der Entwurf der Verordnung mit 
Art. 6 DSVO eine Perpetuierung des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt darstellt und 
dieses Prinzip aus analogen Zeiten ins Internetzeitalter übertragen will. In diesem 
Zusammenhang sollten auch Vorschläge wie das Recht auf Vergessen (Art. 17 
DSVO), die Regelungen zur Portabilität von Daten (Art. 18 DSVO) nachgebessert 
werden, da die Fragen des Datenschutzrechts deutlich komplexer und weitreichen-
der sind, als dass sie auf Problemfelder der sozialen Netzwerke oder Suchmaschi-
nen reduziert werden könnten. 

Bereits heute zeichnet sich in der Praxis der Trend ab, dass Verbraucher einerseits 
aufgrund der Omnipräsenz von Einwilligungsprozessen in ihrer Sensibilität abstump-
fen, andererseits jedoch auch häufig nicht erkennen können, in welchen Situationen 
ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand die Erforderlichkeit einer Einwilligung entbehr-
lich macht. Die IEN regt daher dringend an, Verbotsprinzip noch einmal kritisch zu 
beleuchten und mit anderen Prinzipien, wie einem Erlaubnisprinzip, zu vergleichen.  
Insbesondere bewertet die IEN die Regelung in Art. 7 Abs. 4 DSVO als kritisch, wo-
nach die Einwilligung dann keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen-
bezogene Daten sein kann, wenn zwischen der betroffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ein „erhebliches Ungleichgewicht“ vorliegt. Dies soll 
nach dem Erwägungsgrund 34 „vor allem“, aber nicht ausschließlich, der Fall sein, 
wenn der Betroffene sich gegenüber der verantwortlichen Stelle in einem Abhängig-
keitsverhältnis befindet. Diese Norm führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und 
bedroht insbesondere große und von Massen genutzte Geschäftsmodelle im Inter-
net und entfaltet somit eine besondere Innovationsfeindlichkeit. Zudem beschneidet 
sie den Einzelnen in seiner selbstbestimmten Dispositionsbefugnis über seine 
höchstpersönlichen Daten.  
 
Kritisch bewertet die IEN in diesem Zusammenhang auch das sog. „Recht auf 
Vergessenwerden“ gemäß Art. 17 DSVO. Dieses begründet Ansprüche des Betrof-
fenen auf die Löschung von personenbezogenen Daten. Im Rahmen der bereits 
geführten Diskussionen über die Möglichkeiten der Datenlöschung im Internet ist 
insbesondere die Formulierung des „Vergessens“ problematisch. Die Verpflichtung 
nach Art. 17 Abs. 2 DSVO, wonach die verantwortliche Stelle alle vertretbaren 
Schritte einzuleiten hat, um Querverweise, Replikationen oder Kopien zu löschen, 
ist nicht praxisgerecht. Gerade infolge von dem häufigen Fall der Verlinkung einer 
im Internet vorgehaltenen Information, welche sich kaum verhindern lässt, können 
im Internet vorhandene Daten von Cachingdiensten und Suchmaschinen zwischen-
gespeichert, auf lokalen Rechnern abgelegt, ausgedruckt, per Screenshot gesichert, 
etc. werden. Gerade unter Berücksichtigung der dezentralen Struktur des Internets 
ist das „Vergessen“ nicht realisierbar und widerspricht technischen Gegebenheiten. 
 
III. Auswirkung und Nutzen einiger Vorgaben der DSVO in der Praxis für inter-
national agierende Unternehmen 
 
Die Verordnung sieht in Art. 43 DSVO vor, dass der internationale Datentransfer 
innerhalb von Unternehmensverbünden auf Grundlage unternehmensinterner Vor-
schriften erlaubt sein soll, soweit dies von einer Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. 
Es ist aus Sicht der IEN zwar zu begrüßen, dass hier ein Ansatz gesucht wird, den 
Datentransfer innerhalb von großen Unternehmen zu erleichtern, jedoch erachtet es 
die IEN gleichzeitig als wenig praxisgerecht, dass in diesem Zusammenhang nicht 
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über ein europaweit geltendes Konzernprivileg nachgedacht wird, nach welchem der 
Datentransfer in Unternehmensverbünden innerhalb Europas auch ohne genehmi-
gungsbedürftige Vorschriften möglich ist. Dieser Ansatz entspräche den tatsächli-
chen Marktgegebenheiten, da gerade in großen, global agierenden Unternehmen 
Abrechnungsstellen, Marketingabteilungen, etc. häufig zentralisiert vorhanden sind 
und nicht etwa in jedem einzelnen Mitgliedstaat.  
 
In diesem Zusammenhang begrüßt die IEN den grundsätzlichen Ansatz, für pan-
europäisch agierende Unternehmen eine einzige Aufsichtsbehörde in dem Mit-
gliedstaat der Hauptniederlassung für zuständig zu erklären. Problematisch ist da-
bei jedoch, dass die Regelung des Art 51 Abs. 2 DSVO auf Konzerne im Sinne von 
§ 18 Aktiengesetz jedoch keine Anwendung findet und damit zu der Konsequenz, 
dass die entsprechenden Unternehmen auch weiterhin der Aufsicht mehrerer natio-
naler Behörden unterworfen sind. Vor diesem Hintergrund ist ebenfalls zu berück-
sichtigen, dass die vorgesehene Anwendung der DSVO auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen 
durch einen nicht in der Union niedergelassenen, für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nach Art 3 Abs. 2 DSVO festgesetzt wird. Die IEN begrüßt, wie 
bereits ausdrücklich erwähnt, den Ansatz der möglichst weitgehenden Harmonisie-
rung des Datenschutzrechts, bezweifelt in diesem Zusammenhang jedoch die Mög-
lichkeiten einer praxisgerechten, globalen  Rechtsdurchsetzung. Um diese zu ge-
währleisten, bedarf es aus Sicht der IEN eher oder ergänzend einer völkerrechtli-
chen Vereinbarung.  
  
 
IV. Überarbeitung des Verfahrensrechts 
  
Zur Gewährleistung von Planungssicherheit sowie der tatsächlichen u rechtlichen 
Umsetzbarkeit der DSVO möchte die IEN dringend bereits um Konkretisierung eini-
ger Vorgaben im Rahmen des gegenständlichen Verordnungsentwurfs bitten. Dies 
gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass bereits unter dem gegenwärtigen Rechts-
rahmen erhebliche Rechtsunsicherheiten und damit einhergehend ein erheblicher 
Auslegungsbedarf existieren, welcher sich durch eine direkt anwendbare Verord-
nung eher noch verschärfen dürfte. Dies gilt etwa im Bereich der Genehmigungs-
vorgaben sowie der Datenübermittlung in Drittländer. 
 
In Fällen eines Verstoßes gegen die Regelungen der DSVO werden die Aufsichts-
behörden gemäß Art. 79 DSVO ermächtigt, Sanktionen zu verhängen, die verhält-
nismäßig und abschreckend sein sollen. Vorgesehen sind dabei etwa Geldbußen 
von bis zu 1.000.000 € oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unterneh-
mens. Neben diesen Sanktionsmöglichkeiten sieht Art. 77 DSVO auch einen privat-
rechtlichen Schadensersatzanspruch für den Fall vor, dass dem Betroffenen eines 
Verstoßes tatsächlich ein Schaden erwachsen ist.  
 
Die IEN bewertet diese Sanktionen gerade für kleinere Unternehmen als unverhält-
nismäßig. Gleichzeitig lässt die Verordnung Details zu den Berechnungsgrundlagen 
für ein Bußgeld vermissen, welches am Jahresumsatz gemessen wird. Die IEN er-
laubt sich zudem die Anregung, dass die Summen der Bußgelder in sinnvoller Wei-
se in Investitionen in die IT-Datensicherheit angelegt werden sollten.  
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Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) 
(Kommissionsentwurf vom 25. Januar 2012) 
Auswirkungen auf die Wirtschaft - Beispiele 
 

 

Kap. I  Allgemeine Bestimmungen 
 
Sachlicher Anwendungsbereich (Art. 2 i. V. m. Art. 4 Abs. 1) erweitert auf 
z. B. 
� IP-Adressen 

� Fahrgestellnummern 

� statistische Auswertungen von Unternehmen und Institutionen, da pseudonymi-

sierte und anonymisierte Daten dort rückführbar wären. Besonders betroffen wä-

ren Markt- und Meinungsforschungsinstitute. 

� Geodaten 

� Risikoanalysen der Versicherungswirtschaft (pseudonymisierte Daten der Erst-

versicherer) – Rückversicherung benötigt entsprechende Auswertungen und Prü-

fung derartiger Daten im Hinblick auch auf die zeitliche Entwicklung. 

 
Räumlicher Anwendungsbereich 

� Einbeziehung von Unternehmen in Drittländern in die DS-GVO: Ermittlungs- und 

Rechtsdurchsetzungsbefugnisse im EU-Ausland sowie die entsprechenden zwi-

schenstaatlichen Verträge zur Umsetzung fehlen, daher nicht durchsetzbar. 

� Hosting von sowie Cloud-Dienste ausschließlich für Daten ohne EU-Bezug durch 

Dienstleister in Europa wie z. B. das IT-Hosting für Tochtergesellschaften aus 

Drittstaaten: In Anlehnung an die bisherige Handhabung durch die Datenschutz-

aufsichtsbehörden Klarstellung in Art. 1 Abs. 3 erforderlich, dass derartige 

Dienstleistungen nicht unter die DS-GVO fallen dürfen. 

 

 

Kap. II  Grundsätze 
 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung – Art. 6 

Es fehlen in Art. 6 Abs. 1 für folgende Datenverarbeitungen Rechtsgrundlagen:  

� Für Daten aus allgemeinzugänglichen Quellen wie Handelsregister, Telefonbuch 

� Datenverarbeitung im Interesse eines Dritten (z. B. Führung einer Betrugsdaten-

bank der Versicherungswirtschaft durch einen gemeinsamen Dienstleister; Erhe-

bung von Kontaktdaten eines Dritten wie eines Ehegatten z. B. zur Information 

über Arbeitsunfälle im Arbeitsverhältnis durch einen Arbeitgeber.) 



 
 
Erlass einer Datenschutz-Grundverordnung: Auswirkungen auf die Wirtschaft - Beispiele 

 

Praxisbeispiele – Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung, Stand 25.01.2012 2

� Für ausdifferenzierte nationale Regelungen (z. B. Werbewirtschaft/Listenprivileg; 

Datenübermittlungen an Auskunfteien; Geschäftsmäßige Datenerhebung und  

-speicherung für Zwecke der Markt- und Meinungsforschung) 

� Konzernprivileg zum Datenaustausch in und außerhalb von Europa 
� Betriebsvereinbarungen (Bestandsschutz, Übergangsfristen?) 

Positivliste 

• Flexible Arbeitszeitmodelle 

• Ermöglichen von Heimarbeitsplätzen 

• Betriebliche Altersteilzeit 

• Personaldatenverarbeitung im Konzern 

• Interner Stellenmarkt 

• Whistleblowing Hotlines 

• Erhebung von Interessenskonflikten 

• Nutzung von E-Mail, Social Media, Internet- und Telekommunikation 

• Personalentwicklungs und –beurteileungsgespräche 

• Telefonaufzeichnung im Handel 

• Einsichtnahme in Inhalte der Telekommunikation 

Negativliste 

• Permanente Telefonaufzeichnung 

• Verdeckte Videoüberwachung in Sozialräumen, Sanitätsbereichen, Raucher-

bereichen 

• Ortungssystem an mobilen Endgeräten oder Fahrzeugen in der Freizeit oder 

bei der Arbeitszeit ohne Erforderlichkeit 

• Verdeckte Erhebung biometrischer Daten 

• Profilbildung 

 
Einwilligung – Art. 7 

Art. 7 Abs. 4 (keine Einwilligung möglich bei „erheblichem Ungleichgewicht zwischen 

den Parteien (Bsp. Arbeitsverhältnis) ist ersatzlos zu streichen: 
 

Einwilligung im Arbeitsverhältnis 

Positivliste 

• Kontrollmaßnahmen bei der Gestattung privater Internet- und E-Mail-Nutzung 

• Datenübermittlungen in EU-Drittländer  

• Datenübermittlung innerhalb von Konzernen/Unternehmensverbünden 

• Executives Development Programme 

• Skilldatenbanken, Mitarbeiterentwicklungsprogramme (auch in Unterneh-

menskonzernen, -verbünden) 
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• Bewerber, deren Bewerbungsunterlagen für mögliche weitere Stellenbeset-

zungen über die AGG-Frist hinaus in Unternehmen oder zentral innerhalb ei-

nes Konzerns/Unternehmensverbundes aufbewahrt werden sollen. 

• Bewerbungen im Internet bei allen Unternehmen der Unternehmensgruppe 

• Social Media Plattformen im Unternehmensgruppen weiten Intranet (z. B. 

Chat, Hobbies, Freizeit, Skills) 

• Einwilligung zur Übertragung des/Zugriff auf E-Mail-Accounts für den Fall ei-

nes Ausscheidens (Kündigung, Stellenwechsel etc.)/unerwartete Abwesen-

heit eines Mitarbeiters, auch wenn privates E-Mailen gestattet ist. 

• Zugriffssichere Hinterlegung eines Passworts für Systeme (z. B. Lohnabrech-

nung) im Unternehmen, so dass bei Ausscheiden oder z. B. bei Kontrollen 

der Rechnungsprüfung das Untenehmen sich den Zugriff auf derartige Daten 

sichern kann. Problematisch sind hier in der Praxis Todesfälle von Mitarbei-

tern bzw. Erkrankungen, die eine Auskunft über ein Passwort ausschließen. 

• Passwortweitergabe für spezifische Systeme bei Ausscheiden/Stellenwechsel 

im Unternehmen 

• Broschüren/Firmendokumentationen - Weiterverwendung der Broschüren/Fir-

menflyer und sonstiger Publikationen mit (Bild-)Daten bei Ausschei-

den/Stellen-wechsel eines Mitarbeiters 

• Azubi/Mitarbeiter – Werbung für das Unternehmen (z. B. zur Akquise neuer 

Mitarbeiter, für Produkte/Dienstleistungen des eigenen Unternehmens) 

• Fotos von Mitarbeitern aus dienstlichen Anlass bzw. bei Firmenfeiern in Intra-

net, Internet, Social Media und sonstigen Publikationen sowie im Haustelefon 

• Geburtstags-/Jubiläumslisten in Unternehmen 

• Betriebssport 

• Speicherung privater Kontaktdaten eines Dritten für die Benachrichtigung bei 

Notfällen im Unternehmen 

• Einwilligung zur Öffnung von Briefen (Datenschutz, Postgeheimnis), die als 

„persönlich, vertraulich“ adressiert sind, bei mehrtägiger Abwesenheit (in der 

Praxis werden vielfach Rechnungen z. B. für besuchte Seminare so übermit-

telt; Unternehmen können ohne Einwilligung diese Briefe nicht öffnen und z. 

B. Rechnungen nicht bezahlen).  

Ausgenommen werden sollte hiervon die Post aus der eigenen Personalab-

teilung und die vom Betriebsarzt sowie von Personen mit beruflichen Ver-

schwiegenheitsverpflichtungen wie sozialpsychologische Betreuer. Hier sollte 

es keine Einwilligungsmöglichkeit geben. 

• Speicherung von Daten der betrieblicher Altersvorsorge (Direktversicherung)  

über den Ausscheidungszeitraum hinaus. 

• Zugriffe auf Daten eines Mitarbeiters, der zugleich Kunde des Unternehmens 

ist.  
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• Weitergabe von (Gehalts-)Daten als Berechnungsgrundlage im Rahmen glo-

baler Aktienerwerbsprogramme für Mitarbeiter (Mitarbeiteraktienprogramme) 

• Nutzung von Unternehmenseigentum zu privaten Zwecken (Dienstfahrzeuge, 

Werkzeug, technischer Ausstattung, mobile dienstliche Endgeräte) 

Beispiel: Erlaubnis zur privaten Nutzung mobiler dienstlicher Endgeräte ge-

gen Einwilligung (für die dort gespeicherten privaten Daten erforderlich) zur 

Fernlöschung des gesamten Datenbestandes bei Verlust des Gerätes zum 

Schutz der betrieblichen Daten. 

• Arbeitskleidung  

Negativliste 

• Einwilligung in eine permanente Videoüberwachung 

• Einwilligung in eine Verhalts- oder Leistungskontrolle als Zweckänderung bei 

der Auswertung von elektronischer Systeme in Unternehmen (Bspe: Zeiter-

fassung, Dokumentenmanagement, Buchausleihe aus der unternehmensei-

genen Bibliothek) 

• Einwilligung in die Erhebung von Daten zu außerdienstlichem Verhalten, also 

insbesondere im Bereich besonders sensibler Daten oder Verhaltensüber-

wachung 

 
Einwilligung in sonstigen Wirtschaftsbereichen 

• Lebensversicherung – Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten zur Vertragsbegründung und –durchführung zur Risikoab-

schätzung und Prognose über die Lebenserwartung des Interessenten 

• Mustereinwilligungen der Datenschutzaufsichtsbehörden für die Versiche-

rungswirtschaft zur Entbindung vom Datengeheimnis und beruflichen Ver-

schwiegenheitsverpflichten 

http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlun

g/DuesseldorferKreis/170120121EinwilligungVersicherungswirtschaft.html?n

n=409242 

 
Kap. III  Rechte der betroffenen Person 

 
Informations- und Auskunftspflichten 

Recht gegenüber Empfängern personenbezogener Daten (Art. 13) 

 

Positivliste 

• Internetbranche (Social Media) 

• Weitergabe von Daten zu Werbezwecken bezogen auf einen Zeitraum von 

zwei Jahren 
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Negativliste 

• Sonstige Wirtschaftsunternehmen, die nicht von der Positivliste erfasst wer-

den 

 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 17) 

Positivliste 

• Internetbranche (Social Media) 

 
Negativliste 

• Mitnahme der Personaldaten bei Wechsel des Arbeitgebers 

• Wechsel eines Dienstleisters (z. B. Versicherung, Bank, IT-Dienstleister) 

• Sonstige Wirtschaftsunternehmen außerhalb der Internetbranche 

Offene Fragen: 

Umgang mit darin enthaltenen Betriebs-/Geschäftsgeheimnissen und Da-
ten Dritter wie mit denen von Mitarbeitern oder Kunden. 

 
Recht auf Vergessenwerden und Löschung (Art. 18 ) 

Positivliste 

• Internetbranche (Social Media) 

Negativliste 

• Gängige Werbemittel wie Produkt- und Dienstleistungsbewertungen im Inter-

net einschließlich der Eintragung in Gästebücher 

• Sonstige Wirtschaftsunternehmen außerhalb der Internetbranche 

 

Kap. IV  Für die Verarbeitung Verantwortlicher und Auftragsdatenverarbeiter 
 

Implementierung einer Sicherheitsstrategie in Unternehmen  
(Art. 22, 28, 30, 33, 34) 

� Nicht praktikabel ist, dass die EU-Kommission sich in Art. 30 vorbehält, die tech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von Daten selbst festzu-

legen und deren Bestimmung damit in das Belieben der EU-Kommission gestellt 

ist. Statt dessen sollte eine Datenschutz-Grundverordnung entweder Schutzziele 

(z. B. Vertraulichkeit, Verbindlichkeit, Integrität) oder wie in der Anlage zu § 9 

BDSG entsprechende Anforderungen zu technischen und organisatorischen 

Maßnahmen vorgeben. 
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� Die Möglichkeit einer Selbstregulierung durch die Wirtschaft durch die Berufung 

betrieblicher Datenschutzbeauftragter sollte erhalten bleiben. Daher sind Unter-

nehmen, die einen Datenschutzbeauftragten bestellt haben, von der Verpflich-

tung nach Art. 34 (Vorherige Genehmigung oder vorheriges Zurateziehen) zu be-

freien. Ferner ist klarzustellen, dass nicht jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten unter Art. 34 fallen kann. Dies würde die Unternehmen als auch die Da-

tenschutzaufsichtsbehörden überfordern. 

� Ein Datenschutzbeauftragter sollte nicht darauf beschränkt sein, dass Vorhan-

densein einer Datenschutz-Folgeabschätzung (Art. 33) zu kontrollieren, sondern 

diese aus seiner betrieblichen Praxis heraus auch durchführen. Dies wäre we-

sentlich effizienter. 

 
Datenschutz durch Technik und technikfreundliche Voreinstellungen (Art. 23) 

� Um Nachteile für die europäische Wirtschaft zu vermeiden, werden parallel hier-

zu internationale Standards benötigt. 

 
Meldung von Datenschutzpannen (Art. 31,32) 

� Eine Meldepflicht für jede Art von Datenschutzverstoß (z. B. für ein fehlgeleitetes 

E-Mail) ist weder praktikabel noch sinnvoll und wäre weder von den Daten-

schutzaufsichtsbehörden noch von Unternehmen zu bewältigen. Erforderlich ist 

die Begrenzung auf Risikodatenkategorien sowie auf schwerwiegende Beein-

trächtigungen des Persönlichkeitsrechts. 

 

 

Kap. V  Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an  
internationale Organisationen 

 

� International tätige Unternehmen benötigen zudem angemessene Regelungen 

zum Datenaustausch in Konzernen in und außerhalb von Europa. Eine DS-GVO 

wäre insofern zu ergänzen. 
 

Kap. VI  Unabhängige Aufsichtsbehörden 
 
� Eine europaweit einheitliche Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörde 

nach dem One-Stop-Shop-Prinzip sollte nicht nur für Niederlassungen, sondern 

auch für Tochtergesellschaften eines europaweit tätigen Unternehmens gelten.  
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Kap. VII  Zusammenarbeit und Kohärenz 
 
� Eine zusätzliche Einbeziehung der EU-Kommission führt in der Praxis zu langen 

Entscheidungsprozessen. Daher sollten die Fachfragen von den Datenschutz-

aufsichtsbehörden abschließend auf europäischer Ebene geklärt und so den Be-

dürfnissen der Wirtschaft nach einer schnellen Entscheidung Rechnung getragen 

werden.  

 

…… 
 

Kap. IX  Vorschriften für besondere Datenverarbeitungssituationen 
 
Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten (Art. 81) 

� Art. 81 regelt den Umgang mit Gesundheitsdaten zu rudimentär. Für deren Ver-

arbeitung z. B. durch Krankenversicherungen sowie durch Berater und Betreuer 

im Gesundheits- und sozialen Bereich müsste in der DS-GVO eine eigene 

Rechtsgrundlage geschaffen werden (insbesondere wenn Betroffene in vielen 

Fällen nicht (mehr) einwilligen könnten. 

 

 

Kap. X  Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
 

� Der Reifegrad der DS-GVO ist kritisch zu hinterfragen. Die Möglichkeit zum Er-

lass delegierter Rechtsakte sowie sofort wirksamer Durchführungsrechtsakte und 

zur Festlegung von Standardvorlagen durch die EU-Kommission verleiht der DS-

GVO eine Unschärfe und führt zu Rechtsunsicherheit statt zu Rechtsklarheit. 

Dies ist für Unternehmen nicht praktikabel. 
 
 
 
 
München, den 18. Oktober 2012 
 
Rita Bottler 
Datenschutzbeauftragte 
IHK für München und Oberbayern 
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Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) 
 

 

Kap. I  Allgemeine Bestimmungen 
 
Sachlicher Anwendungsbereich 

Die DS-GVO darf den sachlichen Anwendungsbereich des Datenschutzes nicht aus-

dehnen, indem sie neben den personenbezogenen Daten auch alle auf sonstige Weise 

(z. B. nur über Dritte ohne rechtliche Zugriffsmöglichkeit hierauf) personenbeziehbaren 

Daten einbezieht. Die Definition der betroffenen Person (Art. 4 Abs. 1) ist insofern zu 

ändern und die weite Formulierung „nach allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 

nach“ ersatzlos zu streichen. Klargestellt werden muss zudem, dass pseudonymisierte 

und anonymisierte Daten außerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs der DS-GVO 

verbleiben. 

 

Räumlicher Anwendungsbereich 

Ohne die erforderlichen Ermittlungs- und Rechtsdurchsetzungsbefugnisse im EU-

Ausland sowie die entsprechenden zwischenstaatlichen Verträge kann die Einbezie-

hung von Unternehmen außerhalb der EU in den Anwendungsbereich der DS-GVO 

nicht wirksam durchgesetzt werden. Um Wettbewerbsnachteile für europäische Unter-

nehmen zu vermeiden, ist dringend zu fordern, dass die EU über entsprechende Ermitt-

lungs- und Rechtsdurchsetzungsbefugnisse verhandelt sowie zwischenstaatliche Ver-

träge schließt. 

 

 

Kap. II  Grundsätze 
 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung – Art. 6 

Art. 6 Abs. 1 DS-GVO ist dahin zu ergänzen, dass – wie bisher – die Verarbeitung von 

Daten aus „allgemeinzugänglichen Quellen“ rechtmäßig ist. Die DS-GVO sieht in Art. 6 

Abs. 1 DS-GVO-E eine Betriebsvereinbarung nicht als Erlaubnistatbestand vor. Um 

Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, sollte Art. 6 Abs. 1 DS-GVO-E in Abs. c er-

gänzt werden durch „oder einer anderen Rechtsvorschrift“ und in der Begründung dar-

auf hingewiesen werden, dass Betriebsvereinbarungen "andere Vorschriften" im Sinne 

der DS-GVO sind. 
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Problematisch ist der hohe Abstraktionsgrad der DS-GVO, durch den nationale ausdif-

ferenzierte Regelungen auf der Strecke bleiben. Erhebliche Eingriffe in Wirtschaftsab-

läufe (z. B. Werbewirtschaft/Listenprivileg) wären damit verbunden. 

 

Einwilligung – Art. 7 
Die Einwilligung, ihre Freiwilligkeit vorausgesetzt, muss als Rechtsgrundlage erhalten 

bleiben. Ihr teilweiser Ausschluss durch das sehr unspezifische Kriterium „erhebliche 

Ungleichgewicht zwischen den Parteien (Bsp. Arbeitsverhältnis)“ ist nicht akzeptabel. 

Viele Wirtschaftsbereiche (Arbeitsverhältnisse, Versicherungsbranche) wären hierdurch 

erheblich belastet. Es fehlen in der DS-GVO Regelungen zu beruflichen Verschwiegen-

heitsverpflichtungen, von denen ebenfalls durch Einwilligung befreit werden können 

muss. 

 

 

Kap. III  Rechte der betroffenen Person 
 

Informations- und Auskunftspflichten 

Eine Ausdehnung der Informations- und Auskunftspflichten ist abzulehnen. Diese be-

lasten die Wirtschaft erheblich, bringen dem Einzelnen aber keine Vorteile, weil Inhalte 

ab einer gewissen Menge nicht mehr wahrgenommen werden. Die gegenüber dem 

BDSG verschärft formulierten Verpflichtungen sind kritisch zu hinterfragen. Insbesonde-

re sollten Verpflichtungen, die für die Internetbranche durchaus Sinn machen (Recht auf 

Vergessenwerden und Löschung - Art. 17 - und Recht auf Datenübertragbarkeit – Art. 

18 – sowie das Recht gegenüber Empfängern personenbezogener Daten – Art. 13 -) 

nicht auf sonstige Wirtschaftsbereiche ausgedehnt werden. 

 

 

Kap. IV  Für die Verarbeitung Verantwortlicher und Auftragsdatenverarbeiter 
 

Implementierung einer Sicherheitsstrategie in Unternehmen  

(Art. 22, 28, 30, 33, 34) 

Bei der Ausgestaltung ist auf Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu achten. Nicht 

akzeptabel ist, dass die EU-Kommission sich in Art. 30 vorbehält, die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von Daten selbst festzulegen und deren 

Bestimmung damit in das Belieben der EU-Kommission gestellt ist. Maßnahmen von 

derart grundsätzlicher Bedeutung festzulegen, verletzt den Parlamentsvorbehalt. Ferner 
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sind Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten bestellt haben, von der Ver-

pflichtung nach Art. 34 (Vorherige Genehmigung oder vorheriges Zurateziehen) zu be-

freien. Die Möglichkeit einer Selbstregulierung durch die Wirtschaft durch die Berufung 

betrieblicher Datenschutzbeauftragter sollte erhalten bleiben. Ferner ist klarzustellen, 

dass nicht jede Verarbeitung personenbezogener Daten unter Art. 34 fallen kann. Dies 

würde die Unternehmen als auch die Datenschutzaufsichtsbehörden überfordern. 

 

Datenschutz durch Technik und technikfreundliche Voreinstellungen (Art. 23) 

Um Nachteile für die europäische Wirtschaft zu vermeiden, werden parallel hierzu inter-

nationale Standards benötigt. Ferner darf sich die Angemessenheit technischer 

Schutzmaßnahmen nicht allein am Stand der Technik und von Implementierungskosten 

orientieren, sondern auch am Schutzbedarf und an der Art und Menge der Daten. 

 

Auftragsdatenverarbeitung (Art. 26) 

Die Wirtschaft benötigt auch bei Dokumenten, die einer beruflichen Verschwiegenheits-

verpflichtung unterliegen, die Möglichkeit einer Auftragsdatenverarbeitung. Die DS-GVO 

ist entsprechend zu ergänzen. Dem dürfen nationale Strafrechtsbestimmungen nicht 

entgegenstehen. 

 

Meldung von Datenschutzpannen (Art. 31,32) 

Die Ausgestaltung ist nochmals zu überprüfen. Die Meldepflicht sollte auf Risikodaten-

kategorien sowie auf schwerwiegende Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts 

beschränkt bleiben und nicht jede Art von Verletzung umfassen. Die im Entwurf vorge-

sehenen Meldefristen sind zu knapp. 

 

Datenschutzbeauftragter (Art. 35) 

Die Bestellpflicht sollte nicht ausschließlich an die Zahl der Beschäftigten geknüpft sein, 

sondern sich zusätzlich auch daran orientieren, ob diese Beschäftigten personenbezo-

gene Daten verarbeiten. 

 

 

Kap. V  Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an  
internationale Organisationen 

 

Die Regelungen zur Datenübermittlung in Drittländer tragen zu mehr Rechtssicherheit 

bei und wären damit eine Verbesserung gegenüber der derzeitigen Rechtslage. Interna-
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tional tätige Unternehmen benötigen zudem angemessene Regelungen zum Datenaus-

tausch in Konzernen in und außerhalb von Europa. Eine DS-GVO wäre insofern zu er-

gänzen. 
 
Kap. VI  Unabhängige Aufsichtsbehörden 
 
Eine europaweit einheitliche Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörde nach dem 

One-Stop-Shop-Prinzip ist für europaweit tätige Unternehmen wichtig. Allerdings sollte 

dieses nicht nur für Niederlassungen, sondern auch für Tochtergesellschaften eines 

Unternehmens gelten.  

 

 

Kap. VII  Zusammenarbeit und Kohärenz 
 
Fachfragen sollten von den Datenschutzaufsichtsbehörden abschließend auf europäi-

scher Ebene geklärt werden. Eine zusätzliche Einbeziehung der EU-Kommission ist aus 

unserer Sicht nicht erforderlich. Die hierfür vorgesehenen Fristen für eine Stellungnah-

me seitens der EU-Kommission sind zu lang und tragen den wirtschaftlichen Erforder-

nissen nach einer schnellen Entscheidung nicht Rechnung. 
 
 
Kap. VIII  Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 
 
Verbandsbeschwerde- sowie ein Verbandsklagerecht 
Ein Verbandsbeschwerde- sowie ein Verbandsklagerecht (Art. 73 ff.) sind abzulehnen. 

Hierfür gibt es keinen sachlichen Grund. Denn anders als im Wettbewerbsrecht gibt es 

im Bereich des Datenschutzes Aufsichtsbehörden, die derartige Verstöße kompetent 

und neutral überprüfen. Angesichts des mit vermeintlichen Datenschutzverstößen ver-

bundenen Imageschadens sollte deren Überprüfung in den Händen der Datenschutz-

aufsichtsbehörden verbleiben, die zudem die notwendigen Rechtsdurchsetzungsbefug-

nisse besitzen. Daher ist für Privatinitiativen wie für Verbände kein Raum. Keinesfalls 

darf es über eine EU-weite Regelung dazu kommen, dass im Bereich des Datenschut-

zes ein Abmahn- und Klageunwesen wie im Bereich des Wettbewerbsrechts droht. Un-

klar ist auch, wie ein Nebeneinander von Verband und Aufsichtsbehörden in der Praxis 

in diesem Zusammenhang funktionieren soll. 
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Sanktionen (Art. 78 ff.) 

Sowohl die Tatbestände als auch die Höhe der Bußgelder stehen außer Verhältnis und 

sind in der Form abzulehnen. Dies gilt auch für die Einführung von Gewinnabschöp-

fungsansprüchen. 

 

 

Kap. IX  Vorschriften für besondere Datenverarbeitungssituationen 
 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten (Art. 81) 

In der DS-GVO fehlen materielle Regelungen zu Berufsgeheimnisträgern und deren 

Datenverarbeitung. Dies gilt auch für Datenverarbeiter, die sonstige berufliche Geheim-

haltungspflichten treffen, wie Berater und Betreuer im Gesundheits- und sozialen Be-

reich. Hier bedarf es auch Regelungen zur Zulässigkeit der Auftragsdatenverarbeitung, 

ohne dass sofort strafrechtliche Verstöße wie in Deutschland nach § 203 ff. StGB grei-

fen dürfen. Bisher kann eine Auftragsdatenverarbeitung nur mit Einwilligung des Betrof-

fenen erfolgen. Im Rahmen z. B. von e-health werden aber künftig andere Rechtferti-

gungsgründe greifen müssen, weil in vielen Fällen der Betroffene nicht (mehr) einwilli-

gen kann. 

 

Datenverarbeitung im Beschäftigtenkontext (Art. 82) 

Gerade europaweit agierende Unternehmen befürworten einheitliche Regelungen zum 

Beschäftigtendatenschutz im Rahmen einer EU-Verordnung. Sie sehen hierin eine we-

sentlich einfachere Handhabung und Entbürokratisierung dieses für Sie wichtigen Be-

reichs. Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz in der DS-GVO sollten folgende Be-

reiche umfassen: 

 

1. Betriebsvereinbarung 
Auch unter der Geltung einer DS-GVO sollten Unternehmen die Möglichkeit haben, das 

Instrumentarium der Betriebsvereinbarung zu nutzen. Nach § 4 Abs. 1 BDSG stellt eine 

Betriebsvereinbarung als "andere Rechtsvorschrift" einen Erlaubnistatbestand zur Er-

hebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dar, der es den Unter-

nehmen ermöglicht, eine auf das Unternehmen zugeschnittene Lösung gemeinsam mit 

ihrem Betriebsrat zu vereinbaren. Die DS-GVO sieht in Art. 6 Abs. 1 DS-GVO-E eine 

Betriebsvereinbarung nicht als Erlaubnistatbestand vor. Um Auslegungsschwierigkeiten 

insbesondere zur Frage vorrangig geltender EU-Regelungen zu vermeiden, sollte Art. 6 

Abs. 1 DS-GVO-E in Abs. 1 c wie folgt ergänzt und in der Begründung darauf hingewie-
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sen werden, dass Betriebsvereinbarungen "andere Vorschriften" im Sinne dieser Vor-

schrift sind: 

 

Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO-E 

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer anderen 
Rechtsvorschrift erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt. 

 

Damit wäre dann auch sichergestellt, dass bestehende Betriebsvereinbarungen weiter-

hin Gültigkeit haben. Alternativlösungen wie Überlegungen bezogen auf einen Be-

standsschutz oder Übergangsfristen bis zum Ablauf würden ohne Not in ein bewährtes 

Instrumentarium eingreifen, das auch weiterhin benötigt wird. Die Gefahr eines Miss-

brauchs seitens der Betriebsparteien sehen wir nicht. Denn deren Regelungsmacht ist 

durch die Grenzen ihrer Regelungsautonomie und der Pflicht zur Wahrung der Hand-

lungsfreiheit der Beschäftigten (§ 75 Abs. 2 S. 1 BetrVG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG) be-

schränkt.  

 

2. Einwilligung 
Die Einwilligung muss als Regelungsinstrumentarium im Beschäftigtendatenschutz er-

halten bleiben, ihre Freiwilligkeit (Art. 4 Abs. 9 DS-GVO-E) vorausgesetzt. Dies ist klar-

zustellen, Art. 7 Abs. 4 DS-GVO-E zu streichen. Nachdem auch die DS-GVO vorgibt, 

dass Unternehmen im Arbeitsverhältnis nur erforderliche, nicht jedoch dem Arbeitsver-

hältnis dienliche Daten ihrer Beschäftigten erheben, verarbeiten und nutzen dürfen, 

stellt die Einwilligung ein wichtiges Instrumentarium dar, um im Beschäftigungsverhält-

nis individuell Fragen zum Vorteil der Mitarbeiter (z. B. betriebliche Altersvorsorge) oder 

zum sozialen Miteinander (z. B. Geburtstagsliste der Mitarbeiter) zu regeln. 

 

3. Private Nutzung von Internet und E-Mail 
Im Wettbewerb um versierte Fachkräfte erlauben Unternehmen vielfach Ihren Mitarbei-

tern die Privatnutzung von Internet und E-Mail, weil international umworbene Spezialis-

ten dies als Voraussetzung für eine Zusage fordern. Einheitliche europäische Regelun-

gen zur privaten Nutzung von Internet und E-Mail und der Kontrolle ihres Missbrauchs, 

die auch das Thema "Bring Your Own Device (BYOD)" umfassen sollte, würde die Ar-

beit europaweit agierender Unternehmen sehr erleichtern. Die Gestaltung einer prakti-

kablen Neuregelung böte zudem den Vorteil, die aktuell bestehende komplexe, unüber-

sichtliche und schwer verständliche Rechtslage durch eine klare und einfache Lösung 

zu ersetzen. Derzeit haben Unternehmen bei der Regelung dieser Frage die Telekom-
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munikationsrichtlinie, die E-Privacy-Richtlinie und die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz 

personenbezogener Daten zu beachten. Eine Regelung in einer gesetzlichen Vorgabe 

wäre aus Sicht der Wirtschaft hier sicher zu begrüßen und würde zur Rechtsvereinfa-

chung und Entbürokratisierung beitragen. Parallel müsste die EU-Kommission Gesprä-

che mit den Mitgliedsstaaten führen um zu vermeiden, dass nationale Regelungen zum 

Strafrecht dem entgegenstehen. Die Tatsache, dass einzelne Mitgliedsstaaten ver-

schärfte Vorgaben haben, z. B. weil sie wie Deutschland ein Fernmeldegeheimnis ken-

nen, und andere wie Schweden dies nicht haben, muss insofern hinterfragt werden. 

 

4. Regelungsrahmen der DS-GVO 
Der von einer DS-GVO vorgegebene Rahmen wäre stets zu beachten, unabhängig da-

von, ob der Beschäftigtendatenschutz europaweit oder national geregelt wird. Hier sollte 

auch bei einer europaweiten Regelung klargestellt werden, dass bereichsspezifisch 

sinnvolle Regelungen wie z. B. für die Internetwirtschaft zur Datenportabilität und zur 

Datenlöschung nicht im Übrigen, auch nicht im Bereich des Beschäftigtendatenschut-

zes, gelten. Zu betonen ist, dass Unternehmen gerade auch für Beschäftigungsverhält-

nisse erleichtere Regelungen zur Datenerhebung und -übermittlung in Konzernen in 

und außerhalb von Europa benötigen.  

 

 

Kap. X  Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
 

Durch die Möglichkeit zum Erlass delegierter Rechtsakte sowie sofort wirksamer Durch-

führungsrechtsakte und durch die Festlegung von Standardvorlagen kann die EU-

Kommission viel an technischen Details regeln und Formate vorgeben. Dies verletzt 

zum Teil den Parlamentsvorbehalt und ist u. a. auch deshalb abzulehnen, weil dies zu 

hohen Aufwänden bei der Implementierung führen würde. 
 
 
 
 
München, den 10. Oktober 2012 
 
Rita Bottler 
Datenschutzbeauftragte 
IHK für München und Oberbayern 



   
 
 

 
 

R e s o l u t i o n 
 

des Rechtsausschusses 
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

3. Mai 2012 
 

 
Die Europäische Kommission beabsichtigt, das Datenschutzrecht zu novellieren und 
europaweit zu vereinheitlichen. Ihr Ziel ist es, die aus dem Jahr 1995 stammende Richt-
linie 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 durch eine EU-VO zum Datenschutz (Entwurf der Datenschutz-
Grundverordnung in der Fassung vom 25.01.2012) abzulösen. 
 
 
A.  Der Rechtsausschuss der IHK für München und Oberbayern begrüßt die von der 

EU-Kommission eingeleitete Modernisierung des Datenschutzrechts in Europa. Er 
weist darauf hin, dass 

 
1. einheitliche datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft von 

grundsätzlicher Bedeutung sind, 
2. Unternehmen für neue Techniken und Kommunikationsmedien praxiskonforme 

Regelungen benötigen, 
3. die Einwilligung als zulässige Grundlage für Datenverarbeitung umfassend er-

halten bleiben muss, 
4. der Datentransfer in Drittländer verbessert werden muss,  
5. für international tätige Unternehmen angemessene Regelungen zum Daten-

austausch im Konzern in und außerhalb von Europa zu schaffen sind. 
 

 
B. Der Rechtsausschuss befürwortet die Einführung eines einheitlichen europäischen 

Datenschutzes für Unternehmen durch eine EU-Verordnung unter der Vorausset-
zung, dass wesentliche Inhalte des Entwurfes neu konzipiert werden. Ziel der Ver-
ordnung muss es sein, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Betroffenen 
und den Unternehmen zu schaffen. Europa benötigt ein angemessenes und ausge-
wogenes Datenschutzrecht. Die Wirtschaft bewertet es als positiv, dass sie bran-
chenspezifische Sachverhalte über Selbstverpflichtungen regeln kann. Zu überarbei-
ten ist insbesondere Folgendes: 
 
1. Ein modernes europäisches Datenschutzrecht muss verständlich sein.  
 

Der Umfang der Verpflichtungen, den schon die Zahl von 91 Artikeln im Ver-
ordnungsentwurf verdeutlicht, ist überzogen.  
Die zudem vorgesehenen weitreichenden Ermächtigungsnormen für delegierte 
Rechtsakte bzw. Durchführungsakte der EU-Kommission verhindern die 
Transparenz und führen zur Rechtsunsicherheit für Unternehmen. 
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2. Der Entwurf enthält unklare Tatbestände und Definitionen. Bereits die für die 
Anwendung der Verordnung entscheidenden Frage, ob Daten personenbe-
ziehbar sind, ist unklar. Aus Gründen der Rechtssicherheit und angesichts der 
gravierenden Strafandrohungen sind unbestimmte Rechtsbegriffe zu präzisie-
ren. 

 
3. Der Entwurf enthält undifferenziert Pflichten für alle Unternehmen, obwohl die-

se zum Teil nur für bestimmte Branchen sinnvoll und erforderlich sind. Dies ist 
unverhältnismäßig. 

 
4. Der Entwurf orientiert sich vielfach an Regelungen des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG), die er durchgängig und einseitig zu Lasten der Wirtschaft ver-
schärft. Damit schadet er der Wirtschaft und bringt dem Einzelnen keine Vortei-
le.   

 
 
C. Die geplante Neuregelung muss im Einzelnen folgende Aspekte berücksichtigen: 
 

1. Das One-Stop-Shop-Prinzip im Hinblick auf die Zuständigkeit der Datenschutz-
aufsichtsbehörden für europaweit agierende Unternehmen und deren Nieder-
lassungen wird befürwortet. Dieses sollte erweitert werden auch auf europäi-
sche Tochtergesellschaften. 

 
2. Datenschutzrechtliche Einwilligungen sind wesentlicher Bestandteil des Rechts 

auf informationelle Selbstbestimmung. Ihr teilweiser Ausschluss wäre nicht  
akzeptabel und würde sich in vielen Bereichen der Wirtschaft in erheblichem 
Umfange nachteilig auswirken. 

 
3. Der Datenaustausch mit Stellen in Drittländern muss erleichtert und rechts- 

sicher gestaltet werden. Für weltweit agierende Unternehmen ist zudem die  
Sicherstellung eines angemessenen Datenaustausches innerhalb von Konzer-
nen wichtig. 

 
4.    Für die spezifischen Belange der Internetwirtschaft sind gesonderte Regelun-

gen, z. B. zur Löschung oder zur Datenportabilität, erforderlich. Diese Verpflich-
tungen allerdings auf alle sonstigen Bereiche der Wirtschaft auszudehnen, geht 
zu weit. 

 
5. Global agierende Unternehmen benötigen neben einem einheitlichen europäi-

schen Rechtsrahmen zusätzlich internationale Standards zum Datenschutz. 
Die EU sollte sich auf internationaler Ebene für deren Schaffung einsetzen. Die 
von den USA signalisierte Gesprächsbereitschaft bei der Schaffung eines 
Rechtskatalogs für den Verbraucherdatenschutz (sog. „Consumer Privacy Bill 
of Rights“) sollte von der EU hierfür genutzt werden. 

 
6. Eine Ausdehnung der Informations- und Auskunftspflichten ist abzulehnen. 

Diese belasten die Wirtschaft erheblich, bringen aber dem Einzelnen keinen 
Vorteil, weil Inhalte ab einer gewissen Menge nicht mehr wahrgenommen wer-
den. 
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7. Datenschutz durch Technik und entsprechende Voreinstellungen sind zu be-

fürworten, da diese die Unternehmen bei der Implementierung datenschutzkon-
former Produkte unterstützen. Diese Vorgabe bedarf jedoch der Konkretisie-
rung, so dass klar ist, wie Unternehmen diese umzusetzen haben. Die zu er-
greifenden Maßnahmen sollten ausgewogen sein und sich nicht allein an deren 
Kosten, sondern auch am Schutzbedarf der zu verarbeitenden Daten orientie-
ren.  
 
Um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, werden zudem internationale Stan-
dards benötigt, die sicherstellen, dass diejenigen in und außerhalb von Europa 
nicht zu deutlich voneinander abweichen. Entsprechende Gespräche mit Dritt-
staaten hat die EU zu führen. 

 
8. Eine Meldepflicht für jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

ist zu weitgehend. Sinnvoll ist eine Beschränkung auf schwerwiegende Beein-
trächtigungen, die sensible Daten betreffen. Zudem sollte die Benachrichtigung 
Betroffener ersatzlos wegfallen in den Fällen, in denen für die Rechte Einzelner 
keine Gefahren mehr bestehen. 

 
9. Eine generelle Pflicht, sich eine neu einzuführende Datenverarbeitung vorab 

von der Datenschutzaufsichtsbehörde genehmigen zu lassen oder mit dieser 
abzustimmen, ist als nicht praxiskonform abzulehnen. Die Datenschutzauf-
sichtsbehörden sollten nicht mit unnötigen Kontrollverpflichtungen überzogen 
werden, die die Wirtschaft finanziell und administrativ belasten würden. Viel-
mehr ist die Pflicht zur Einschaltung von Aufsichtsbehörden auf Risikofälle zu 
beschränken. Zudem sind Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten 
bestellt haben, von dieser Verpflichtung zu entbinden. 

 
10. Die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten sollte sich vorrangig 

daran orientieren, dass Unternehmen personenbezogene Daten verarbeiten 
und die Bestellpflicht verknüpfen mit der Zahl der hiermit befassten Mitarbeiter. 
Eine Bestellpflicht, die sich ausschließlich orientiert an der Zahl der Mitarbeiter 
(vorgesehen ab 250 Mitarbeitern) ist kein geeignetes Bestellkriterium. Wün-
schenswert wäre ferner eine Öffnungsklausel, so dass die EU-Staaten ihre ei-
genen Regelungen in dem von der EU vorgegebenen Rahmen erlassen könn-
ten. 

 
11. Die Wirtschaft benötigt auch bei Dokumenten, die einer beruflichen Verschwie-

genheitsverpflichtung unterliegen, die Möglichkeit der Auftragsdatenverarbei-
tung. Dem sollten nationale Strafrechtsbestimmungen nicht entgegenstehen 
können. 

 
12. Beim räumlichen Anwendungsbereich der Datenschutzvorschriften ist darauf 

zu achten, dass EU-Dienstleister keinem Standortnachteil unterliegen, wenn 
sie für Auftraggeber in Drittstaaten personenbezogene Daten von nicht in der 
EU ansässigen betroffenen Personen verarbeiten. 

 
13. Sollten Zertifizierungen, Gütesiegel und -zeichen eingeführt werden, so sind 

einheitliche Standards für Siegel und Zertifikate vorzugeben. 
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14. Ein Verbandsbeschwerde- und Verbandsklagerecht im Datenschutz ist abzu-

lehnen. 
 
15. Dies gilt auch für völlig überzogene Sanktionstatbestände, die Höhe der Buß-

gelder und die geplante Einführung von Gewinnabschöpfungsansprüchen. 
 
16. Eine Öffnungsklausel für den Beschäftigtendatenschutz darf nicht dazu führen, 

dass europaweit agierende Unternehmen deutlich abweichende Rechtsverhält-
nisse vorfinden. Insbesondere sollte im Zuge einer Vollharmonisierung das 
Recht der Mitgliedstaaten keine weitergehenden verschärfenden Bestimmun-
gen enthalten. Ferner darf die Einwilligung als Grundlage für eine Datenverar-
beitung im Beschäftigungsverhältnis nicht eingeschränkt werden. 

 
 



 

OVERVIEW OF PROPOSED AMENDMENTS 

 
1. Technology neutrality (art 2 and art 86) 

2. (Lawfulness of processing for security purposes (R 36, R 39, art 6 (1) c, 6 (1) f, and 

R66, art 30.3, art 30.3 (new) and 30.4) 

 

 

Technology neutrality 

Amendment 1  

Proposal for a regulation 

Article 2  

 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. This Regulation applies to the processing of 

personal data wholly or partly by 

automated means, and to the processing other 

than by automated means of personal data 

which form part of a filing system or are 

intended to form part of a filing 

 

1. This Regulation applies to the processing of 

personal data wholly or partly by automated 

means, without discrimination between such 

processing means, and to the processing other 

than by automated means of personal data 

which form part of a filing system or are 

intended to form part of a filing. 

 

Amendment 2  

Proposal for a regulation 

Article 86 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 6 (new) Acts adopted in accordance with this 

Article shall be technology neutral and non-

discriminatory irrespective of the means used 

for the lawful processing of personal data. 

Justification 

The present Data Protection Reform package aims at building a strong, consistent and 

modern data protection framework at EU level - technologically neutral and future proof for 

the decades to come. The protection of individuals should be technologically neutral and not 

depend on the means or technologies used for such processing. 

Intel
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Lawfulness of processing R 36, R 39, art 6 (1) c, 6 (1) f, and R 66, article 30.3 (new) and 

30.4 

 

Amendment 3 

Proposal for a regulation 

Recital 36 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(36) Where processing is carried out in 

compliance with a legal obligation to 

which the controller is subject or where 

processing is necessary for the 

performance of a task carried out in the 

public interest or in the exercise of an 

official authority, the processing should 

have a legal basis in Union law, or in a 

Member State law which meets the 

requirements of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union 

for any limitation of the rights and 

freedoms. It is also for Union or national 

law to determine whether the controller 

performing a task carried out in the public 

interest or in the exercise of official 

authority should be a public administration 

or another natural or legal person governed 

by public law, or by private law such as a 

professional association. 

(36) Where processing is carried out in 

compliance with a legal obligation to 

which the controller is subject, including 

the obligation to implement appropriate 

technical and organisational measures to 

ensure the security of processing pursuant 

to Article 30 of this Regulation, or where 

processing is necessary for the 

performance of a task carried out in the 

public interest or in the exercise of an 

official authority, the processing should 

have a legal basis in Union law, or in a 

Member State law which meets the 

requirements of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union 

for any limitation of the rights and 

freedoms. It is also for Union or national 

law to determine whether the controller 

performing a task carried out in the public 

interest or in the exercise of official 

authority should be a public administration 

or another natural or legal person governed 

by public law, or by private law such as a 

professional association. 
 

Justification 

 

A reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and following) 

clarifies that the obligations created under this Regulation to protect personal data against 

accidental or unlawful destruction, accidental loss or to prevent any unlawful forms of 

processing constitute a legal obligation pursuant to Article 6 paragraph 1 c. 

Intel
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Amendment  4 

Proposal for a regulation 

Recital 39 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(39) The processing of data to the extent 

strictly necessary for the purposes of 

ensuring network and information security, 

i.e. the ability of a network or an 

information system to resist, at a given 

level of confidence, accidental events or 

unlawful or malicious actions that 

compromise the availability, authenticity, 

integrity and confidentiality of stored or 

transmitted data, and the security of the 

related services offered by, or accessible 

via, these networks and systems, by public 

authorities, Computer Emergency 

Response Teams – CERTs, Computer 

Security Incident Response Teams ¬ 

CSIRTs, providers of electronic 

communications networks and services and 

by providers of security technologies and 

services, constitutes a legitimate interest of 

the concerned data controller. This could, 

for example, include preventing 

unauthorised access to electronic 

communications networks and malicious 

code distribution and stopping ‘denial of 

service’ attacks and damage to computer 

and electronic communication systems. 

(39) The processing of data by, or on 

behalf of, a controller, or a processor to 

the extent strictly necessary for the 

purposes of ensuring network and 

information security, i.e. the ability of a 

network or an information system to resist, 

at a given level of confidence, accidental 

events or unlawful or malicious actions 

that compromise the availability, 

authenticity, integrity and confidentiality of 

stored or transmitted data, and the security 

of the related services offered by, or 

accessible via, these networks and systems, 

by public authorities, Computer 

Emergency Response Teams – CERTs, 

Computer Security Incident Response 

Teams – CSIRTs, providers of electronic 

communications networks and services and 

by providers of security technologies and 

services, constitutes a legitimate interest of 

the concerned data controller. This 

could, for example, include preventing 

unauthorised access to electronic 

communications networks and malicious 

code distribution and stopping ‘denial of 

service’ attacks and damage to computer 

and electronic communication systems. 

Or. en 

Justification 

 

In the information society, data privacy cannot be guaranteed without the implementation of 

technical and organisational security measures by, or on behalf of a data controller or 

processor. To maintain network and information security and protect the users’ terminals, it 

may be the case that  in specific cases personal data need to be processed. Such processing 

constitutes a legitimate interest of the controller under Article 6 paragraph 1 f and in line 

with Recital 39. 

As an illustration of the critical importance of processing data to ensure network and 

information security, in a recent response to question E-007574/2012 by MEP Marc 

Tarabella (S&D), the EU Commission acknowledges that it already has “duty to take all the 

Intel
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necessary measures to ensure a high rate of availability of its websites for all citizens (and 

those it manages for other institutions) against (cyber-) attacks”. In this case, the EU 

Commission acknowledges that it is blocking access to its website for users of TOR (The 

Onion Router) as it considers these measures “necessary to mitigate risks and counteract 

attacks that occur, taking account of the technical specificities of the latter”.  

  

Amendment  5 

Proposal for a regulation 

Article 6 – paragraph 1– point c 

 

 Text proposed by the Commission Amendment 

(c) processing is necessary for compliance 

with a legal obligation to which the 

controller is subject; 

(c) processing is necessary for compliance 

with a legal obligation to which the 

controller is subject, including for the 

security of processing subject to the 

conditions and safeguards referred to in 

Article 30; 

Or. en 

Justification 

 

An explicit reference to the provisions on the security of data processing and the conditions 

and safeguards referred to in Articles 30 is required to clarify that the security of processing 

is a legal obligation created under this Regulation which requires processing to take place in 

order to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss and 

to prevent any unlawful forms of processing. 

 

In the information society, data privacy cannot be guaranteed without the implementation of 

technical and organisational security measures that may require the processing of data. A 

practical example of such measures is the blocking of certain IP numbers by the EU 

Commission for security purposes, as illustrated in its response to question E-007574/2012 by 

MEP Marc Tarabella. In this case, the duty of the Commission includes the processing and 

blocking access of to its public websites for certain IP numbers associated with the TOR 

online anonymizer. 
 

Amendment  6 

Proposal for a regulation 

Article 6 – paragraph 1 – point f 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(f) processing is necessary for the purposes 

of the legitimate interests pursued by a 

(f) processing is necessary for the purposes 

of the legitimate interests pursued by, or 

Intel
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controller, except where such interests are 

overridden by the interests or fundamental 

rights and freedoms of the data subject 

which require protection of personal data, 

in particular where the data subject is a 

child. This shall not apply to processing 

carried out by public authorities in the 

performance of their tasks. 

on behalf of, a controller or a processor, 

including for the security of processing, 
except where such interests are overridden 

by the interests or fundamental rights and 

freedoms of the data subject which require 

protection of personal data, in particular 

where the data subject is a child. This shall 

not apply to processing carried out by 

public authorities in the performance of 

their tasks. 

Or. en 

Justification 

 

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 

following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 

of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 

processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 

processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 

communications networks and malicious code distribution and stopping ‘denial of service’ 

attacks and damage to computer and electronic communication systems. 

 

 

Amendment  7 

Proposal for a regulation 

Recital 66 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(66) In order to maintain security and to 

prevent processing in breach of this 

Regulation, the controller or processor 

should evaluate the risks inherent to the 

processing and implement measures to 

mitigate those risks. These measures 

should ensure an appropriate level of 

security, taking into account the state of the 

art and the costs of their implementation in 

relation to the risks and the nature of the 

personal data to be protected. When 

establishing technical standards and 

organisational measures to ensure security 

of processing, the Commission should 

promote technological neutrality, 

interoperability and innovation, and, where 

appropriate, cooperate with third countries. 

(66) In order to maintain security and to 

prevent processing in breach of this 

Regulation, the controller or processor 

should evaluate the risks inherent to the 

processing and implement measures to 

mitigate those risks. These measures 

should ensure an appropriate level of 

security, taking into account the state of the 

art and the costs of their implementation in 

relation to the risks and the nature of the 

personal data to be protected. When the 

implementation of such measures 

requires processing of data to increase 

network and information security, such 

processing constitutes a legitimate interest 

pursued by, or on behalf of the controller 

or the processor. When providing 

guidance on establishing technical 

Intel
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standards and organisational measures to 

ensure security of processing, the 

Commission should promote technological 

neutrality, interoperability and innovation, 

and, where appropriate, cooperate with 

third countries. 

Or. en 

Justification 

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 

measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 

information security. Where the implementation of such measures would require the 

processing of data to the extent strictly necessary for purposes of ensuring network and 

information security by the data controller or the processor, such processing should be 

deemed to be a legitimate interest for processing in line with recital 39 and Article 6(1) (f). A 

practical example of such measures is the blocking of certain IP numbers by the EU 

Commission, as illustrated in its response to question E-007574/2012 by MEP Marc 

Tarabella  
 
 

 

Amendment  8 

Proposal for a regulation 

Article 30 – paragraph 3  

 

Text proposed by the Commission Amendment 

3. The Commission shall be empowered to 

adopt delegated acts in accordance with 

Article 86 for the purpose of further 

specifying the criteria and conditions for 

the technical and organisational measures 

referred to in paragraphs 1 and 2, including 

the determinations of what constitutes the 

state of the art, for specific sectors and in 

specific data processing situations, in 

particular taking account of developments 

in technology and solutions for privacy by 

design and data protection by default, 

unless paragraph 4 applies. 

 

Deleted 

 

Or. en 
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Justification 

 

Considering the pace of innovation and the aim of creating a modern horizontal data 

protection framework that is technologically neutral, future-proof results cannot be achieved 

if the technical ‘state of the art’ is defined by means of delegated acts  for each individual 

sector. Imposing sector-specific technical requirements or mandates and defining the ‘state of 

the art’ by means of delegated acts is unlikely to keep up with the pace innovation and is in 

direct contradiction with the technology neutrality goal pursued by this Regulation.  

 

 

Or. en 

Amendment 9 

Proposal for a regulation 

Article 30 – paragraph 3 (new) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 3. The legal obligations, as referred to in 

paragraphs 1 and 2, which would require 

processing of personal data to the extent 

strictly necessary for the purposes of 

ensuring network and information 

security, constitute a legitimate interest 

pursued by, or on behalf of a data 

controller or processor. 

 

Or. en 

Justification 

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 

measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 

information security. Where the implementation of such measures would require the 

processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 

processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 

with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 

certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 

to question E-007574/2012 by MEP Marc Tarabella  
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Amendment 10 

Proposal for a regulation 

Article 30 – paragraph 4  

 

Text proposed by the Commission Amendment 

4. The Commission may adopt, where 

necessary, implementing acts for 

specifying the requirements laid down in 

paragraphs 1 and 2 to various situations, in 

particular to:  

(a) prevent any unauthorised access to 

personal data; 

(b) prevent any unauthorised disclosure, 

reading, copying, modification, erasure or 

removal of personal data; 

(c) ensure the verification of the lawfulness 

of processing operations. 

Those implementing acts shall be adopted 

in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 87(2). 

Deleted 

Or. en 

Justification 

Considering the pace of innovation and the aim of creating a modern horizontal data 

protection framework that ensures a high level of protection within the European Union but 

also at international level, technical standards with respect to organisational measures to 

ensure security of processing should not be adopted by the European Commission by way of 

implementing acts but should rather be developed at a more global level.  
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Key points on the Proposed EU Data Protection Regulation 

Summary 

 

Technologies are providing tremendous capabilities for virtually every aspect of our lives: how 

we play, work, socialize, and educate. We are more connected than ever, and a global flow of 

data is required for today’s information economy. Given these technological changes and the 

increase of cross border data flows, Intel agrees it is appropriate to update the current Data 

Protection Directive. We therefore welcome the intent of the European Commission’s proposed 

Regulation as it aims to strengthen the individual’s rights and at the same time recognizes the 

importance of cross border data flows.  

 

However, we believe certain areas need to be further clarified and strengthened for the 

Regulation to achieve these objectives; 

 

- First, we need to ensure that the Regulation will stand the test of time. The key to 

achieving this is for the Regulation to remain technology neutral. Intel therefore 

proposes to insert specific language into the Regulation on technology neutrality which 

would highlight it as a guiding principle of the Regulation. 

- Security is key to protecting user’s data and networks: with the opportunities that 

accompany the new digital era also come new challenges.  These challenges include more 

sophisticated computer related threats, many of which directly affect user privacy. Intel 

welcomes the proposed Regulation’s strong focus on the need for security measures 

being put in place to protect user’s data and networks. But it is critical for organizations 

and their providers of security technologies and services that there is more legal certainty 

on the legitimate ground for processing data where this is needed to implement such 

security measures. Inserting a new paragraph in art. 30 reflecting the language of recital 

39 would ensure that users’ data and networks can continue to be protected. At the same 

time, we also propose some slight modifications to the breach notification requirements 

to make it more efficient. 

- Focus on outcome instead of means – towards a workable Regulation: Intel agrees 

with the Commission on the need to strengthen organizations’ responsibility, or, as we 

refer to it, “accountability.” A true accountability approach moves from an ex-ante to an 

ex-post model, setting the objectives and potential ways to achieve those objectives. 

However the current provisions outlined in the Regulation are too detailed and 

prescriptive, and risk increasing administrative burdens without any commensurate 

increase of data protection. 
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Introduction 

For decades, Intel Corporation has developed technology enabling the computer and Internet 

revolution that has changed the world. Founded in 1968 to build semiconductor memory 

products, Intel introduced the world's first microprocessor in 1971. Today, Intel is the world's 

largest chip maker and a leading manufacturer of computer, networking, and communications 

products. We provide the building blocks for a spectrum of devices which we call the “Compute 

Continuum” (the interconnectedness of PCs, laptops, tablets, smartphones, televisions, etc.). The 

use of these connected devices, and the numerous applications which run on them is 

transforming the way we work, socialize, and play. However, along with these benefits come 

concerns about privacy and security.  

 

Why does Intel care about Privacy and Security? 

For people to continue using these devices and future innovative technologies, trust is required. 

Intel has recognized for years that privacy and security are two interrelated components which 

can increase trust. If consumers and businesses do not trust that their online information is 

private and secure, then they will buy fewer products, negatively affecting growth of the e-

commerce and telecommunications sector.
1
 Intel believes the best way to ensure this trust is 

through the adoption of efficient, technology neutral, and harmonized legislation. 

 

Strong security enables strong data protection 

Privacy and security are crucially interrelated. Strong security is needed to protect private 

information. We welcome the European Commission’s proposal for a specific chapter on 

security which highlights the interrelationship and which stresses the need for organizations to 

implement measures to protect data and which includes a data breach notification regime. In 

addition to this, recital 39 recognizes the need for more legal certainty with regards to the 

lawfulness of processing of data for exactly such purposes.  

 

Making the Regulation more efficient 

Intel welcomes the European Commission’s goal of having a more efficient legislative 

framework by reducing the unnecessary administrative burdens, such as the elimination of 

notification obligations.  Removal of such administrative burdens has the potential to result in 

more effective privacy protection as organizations can focus resources on managing personal 

data appropriately, instead of focusing those resources on processing paperwork.   However, the 

Regulation introduces several new and substantial administrative obligations that are not 

narrowly tailored and for which there is no indication they will increase privacy protection for 

the data subject. These obligations will make the regulation less efficient and less effective, 

undermining the stated objective by the European Commission to reduce such burdens.  

 

 

 

  

                                                           
1
 An additional important component of trust is awareness. Intel has been a strong supporter of increased awareness 

raising activities such as, but not limited to, the annual Data Protection/Privacy Day on January 28
th

. Any legislative 

effort should also recognize the importance of awareness. 
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Suggested changes to the Regulation 

 

1. Technology Neutrality 

 

One of the biggest achievements of the current Data Protection Directive has been its technology 

neutral character, with the absence of detailed rules which would mandate or otherwise compel 

adoption of any one specific technology. This technology neutral approach allows engineers to 

do what they do best: solve problems. By describing neutral principles and objectives, global 

innovators can collaborate on the best way to implement solutions. This approach has enabled 

the Directive to stay in force for over 15 years and this will also need to be the case for the 

Regulation if it too wants to withstand the test of time.  

 

As Commissioner Reding said, “We can only imagine how technology will change our lives 

tomorrow. That is why the new regulatory environment has to be future-proof, be technology-

neutral.”
2
 Therefore Intel would like to propose this principle be mentioned in recital 13, again, 

at the start of the Regulation as a signal of its importance as an underpinning principle and this 

within article 2.   

 

We also think that a reflection of this principle within the context of the delegated acts should be 

added in art. 86.6 (new) to ensure that any decision as a follow up act is taken in line with this 

principle. 

 

2. More legal certainty is needed for organizations that protect personal data via strong 

security 

 

Consumers are increasingly concerned about the security of their online information and desire 

their information to be protected. The results of the latest Eurostat survey on the information 

society showed that “around half (49%) of all internet users reported having at least once 

avoided an activity on the internet due to security concerns; the most common of these was to 

avoid providing personal information on social networking sites, followed by e-commerce 

(buying goods or services over the internet) and e-banking.”
3
 To ensure greater trust and security 

online, Intel strongly welcomes the provisions in the Regulation’s section on data security (art. 

30) which require organizations to have technical and organizational measures in place to protect 

personal data. However, organizations themselves or the security technology providers they rely 

on often need to process data for stronger security. In most cases this data is not personal data. In 

those instances where it would be considered personal data, the right safeguards will need to be 

in place as with all processing of personal data falling within the scope of the Regulation.  

 

The current legal framework needs to clarify that processing of data for such security purposes, 

constitutes a legitimate interest of the concerned organization. This already has been recognized 

by the European Commission in the current language within recital 39 but given its importance 

for protecting users’ data and the security of networks, Intel is of the opinion that the language of 

recital 39 should be reflected in the body of the Regulation.  

                                                           
2
 Speech on the EU Data Protection Reform 2012: Safeguarding Privacy in a Connected World, delivered by Vice 

President Reding on 25 January 2012 
3
 Information Society Statistics, Eurostat, September 2011 
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Failure to reflect the need for processing for stronger security within the body of the text of the 

Regulation will create legal uncertainty which malicious actors could exploit. If we want to 

avoid this and enable a more secure online environment for users, an explicit recognition of the 

fact that processing for stronger security constitutes a legitimate interest will be required.  

 

We also think the current recital 39 and the above mentioned changes should not only focus on 

the data controller but also the processor, as some organizations will hire external 

organizations such as McAfee to put in place those security measures.  

 

 

3. Towards a workable data breach notification obligation 

 

Intel agrees that the scope of a notification system should only encompass personal data 

breaches, and not move beyond this. With regards to thresholds, as outlined currently in art. 32, 

data subjects should only be notified when a breach is “likely to adversely affect the protection 

of the personal data or privacy of the data subject.” We believe the same standard should be 

applied in the requirement to notify the supervisory authority in art. 31.1.   

 

Under art 32.3, an organization is not required to notify the data subject when technological 

protection measures are put in place. We would like to propose the same approach is adopted in 

art. 31 on notifications to supervisory authorities. We believe that as these breaches would still 

need to be documented, as outlined in art. 31.4, supervisory authorities can always hold 

organizations accountable with regards to their potential non – actions.  

 

The timing of reporting material breaches to the supervisory authorities should be flexible so as 

not to interrupt the organization’s efforts to deal with a breach event. Therefore, we propose that 

the 24 hour rule be removed as this will only result in a range of notifications during a period 

where even the organizations themselves may not yet be sure of what exactly happened. We 

propose to maintain the “without undue delay” provision which would bring it in line with art. 

31. 

 

 

4. A more efficient data protection framework 

 

The Regulation proposes new requirements which are framed in such a way that they increase 

administrative burdens without guaranteeing strong additional benefits for data protection. One 

example of such a requirement is the broad documentation obligation that requires “all 

processing operations” to be documented by an organization.  This obligation is not well defined 

and risks creating unnecessary and overly detailed paper trails which could impose substantial 

costs with no commensurate benefit to data subjects.  Instead of focusing on creating paperwork, 

we recommend the Regulation concern itself with outcomes. Therefore, we propose to more 

narrowly target the obligation in art. 28 to document to “the main categories of processing” and 

to only require controllers and processors to list “generic purposes of processing.”  

 

McAfee Intel



 

 

Another example is the broad requirement for Data Protection Impact Assessments (DPIAs).  

DPIAs are a useful tool as part of accountability measures and they are most effectively 

implemented when they allow flexibility for an organization to tailor the assessment to their 

particular organization and business processes. Mandating prescriptive DPIAs could run counter 

to the many different methods organizations across the globe have to assess privacy (and 

security) impacts, we therefore propose to remove the delegated and implementing acts of the 

European Commission in paragraphs 6 and 7 of art. 33 and the detailed requirements on the 

content of PIAs in paragraph 3.   

 

Given that the DPIAs can contain sensitive information about product developments, 

organizations should not be required to make these public and request feedback from data 

subjects as outlined in paragraph 4. This requirement will slow down development while not 

bringing any clarity as to what the added benefit would be for the data subjects.  

 

The Regulation should not create the burden of mandating companies to turn over on a 

constant basis the DPIAs to the supervisory authorities as outlined in article 34.6. Any such 

requirement to provide the DPIAs in a proactive manner runs the risk of the legal staff treating 

every DPIA as a potential regulatory filing. This could lead to delay in the review process, and 

impede the ability of the privacy compliance staff to effectively design in privacy at the earliest 

stages in product/service/program development. The possibility for the supervisory authorities to 

request access to specific DPIAs will provide enough guarantees for review. It should also be 

noted that the proposed system will significantly strain the supervisory authorities’ resources 

without adding any strong increase in data protection. 

 

Finally, the possibility for supervisory authorities to draw up additional list of specific risks, 

will create opportunity for confusion and divergent approaches across the EU. This runs counter 

to the goal of a stronger harmonization. We therefore propose to remove paragraph 2 (e) and the 

relevant provisions in article 34. 

 

 

Conclusion 

 

Intel would like to thank you for considering our concerns and proposals.  We look forward to 

continuing our engagement with all stakeholders and ensuring that the Regulation will be a 

future-proof legislative framework. 

  

 

 

Christoph Luykx 

Privacy and Security Policy manager for Europe 

Global Public Policy, Intel Corporation 

Rue Froissart 95, 1040 Brussels 

+32 (0) 2 545 1912 

+32 (0) 47 3 786 447 

christoph.luykx@intel.com  
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BEGRÜNDUNG  

1. KONTEXT 

Der in der Mitteilung KOM(2012) 9
1
 skizzierte Vorschlag der Kommission für einen neuen 

Rechtsrahmen zum Schutz personenbezogener Daten in der EU wird im Folgenden näher 

erläutert. Die vorgeschlagene neue Datenschutzregelung besteht aus zwei Teilen:  

– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und 

– einem Vorschlag für eine 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
2
.  

Diese Begründung bezieht sich auf den Legislativvorschlag für die Datenschutz-

Grundverordnung.  

Kernstück der EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ist die Richtlinie 

95/46/EG
3
 aus dem Jahr 1995, die auf zweierlei abzielt: Schutz des Grundrechts auf 

Datenschutz und Garantie des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten. Ergänzt wurde die Richtlinie durch den Rahmenbeschluss 2008/977/JI, der 

den Schutz personenbezogener Daten im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen regelt.
4
  

Der rasche technologische Fortschritt stellt den Datenschutz vor neue Herausforderungen. Das 

Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben werden, hat rasant zugenommen. Die 

Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft und Staat im Rahmen ihrer Tätigkeiten in 

einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. 

Zunehmend werden auch private Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit 

öffentlich zugänglich gemacht. Die Informationstechnologie hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben gründlich verändert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung setzt Vertrauen in die Online-Umgebung voraus. 

Verbraucher, denen es an Vertrauen mangelt, scheuen Online-Einkäufe und neue Dienste. 

Hierdurch könnte sich die Entwicklung innovativer Anwendungen neuer Technologien 

                                                 
1
 „Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 

21. Jahrhundert“, KOM(2012) 9 endgültig. 
2
 KOM(2012) 10 endg. 

3
 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 

(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
4
 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener 

Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet 

werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60) („Rahmenbeschluss“). 
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verlangsamen. Der Schutz personenbezogener Daten spielt daher eine zentrale Rolle in der 

Digitalen Agenda für Europa
5
 und allgemein in der Strategie Europa 2020

6
. 

In Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

der mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, ist der Grundsatz verankert, wonach jede 

Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat. Seit dem 

Vertrag von Lissabon verfügt die Union mit Artikel 16 Absatz 2 AEUV überdies über eine 

besondere Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften. Der Schutz 

personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta als Grundrecht 

ausgestaltet.  

Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, die Funktionsweise der verschiedenen 

Rechtsinstrumente zum Datenschutz zu bewerten und erforderlichenfalls weitere Initiativen 

legislativer und nicht-legislativer Art vorzulegen.
7
 In seiner Entschließung zum Stockholmer 

Programm begrüßte das Europäische Parlament
8
 den Vorschlag, eine umfassende Regelung 

für den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, und 

forderte unter anderem eine Überarbeitung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI. In ihrem 

Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms
9
 betonte die Kommission die 

Notwendigkeit, in allen Bereichen der EU-Politik für eine konsequente Anwendung des 

Grundrechts auf Datenschutz zu sorgen. 

Die EU braucht, wie die Kommission in ihrer Mitteilung über ein Gesamtkonzept für den 

Datenschutz in der Europäischen Union
10

 feststellte, ein umfassenderes, kohärenteres Konzept 

für das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten.  

Die Ziele und Grundsätze der derzeitigen Datenschutzregelung bleiben gültig, aber sie hat 

eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union, Rechtsunsicherheit sowie 

die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass speziell im Internet der Datenschutz nicht 

immer gewährleistet ist, nicht verhindern können.
11

 Deshalb ist es jetzt an der Zeit, eine 

konsequentere, kohärentere Datenschutzregelung in der EU zu schaffen, die durchsetzbar ist 

und die Voraussetzungen dafür bietet, dass die digitale Wirtschaft im Binnenmarkt weiter Fuß 

fasst, die Bürger Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und die Sicherheit für Wirtschaft 

und Staat in rechtlicher wie praktischer Hinsicht erhöht wird.  

2. ERGEBNISSE DER ANHÖRUNGEN UND FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Diese Initiative zur Überarbeitung der derzeitigen Datenschutzbestimmungen ist das Ergebnis 

umfassender Konsultationen, die über zwei Jahre andauerten und an denen die wichtigsten 

                                                 
5
 KOM(2010) 245 endg. 

6
 KOM(2010) 2020 endg. 

7
 „Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der 

Bürger“ (ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1).  
8
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts im Dienste der Bürger – Stockholm-Programm (P7_TA(2009)0090). 
9
 KOM(2010) 171 endg. 

10
 KOM(2010) 609 endg.  

11
 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
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Interessengruppen beteiligt waren. Im Mai 2009
12

 wurde eine Konferenz abgehalten, an der 

hochrangige Vertreter aus den Mitgliedstaaten teilnahmen. Die öffentliche Konsultation fand 

in zwei Phasen statt: 

– 9. Juli bis 31. Dezember 2009 – Konsultation zum Rechtsrahmen für das Grundrecht auf 

Schutz personenbezogener Daten: Bei der Kommission gingen 168 Antworten ein: 127 

von Einzelpersonen, Vereinigungen, Wirtschafts- und Fachverbänden sowie 12 von 

öffentlicher Seite.
13

  

– 4. November 2010 bis 15. Januar 2011 – Konsultation zum Gesamtkonzept der 

Kommission für den Datenschutz in der Europäischen Union. Die Kommission erhielt 

305 Antworten: 54 von Bürgern, 31 von staatlicher Seite und 220 von privaten 

Organisationen, insbesondere von Unternehmensverbänden und 

Nichtregierungsorganisationen.
14

  

Daneben fanden Anhörungen mit wichtigen Interessenträgern zu speziellen Themen statt. Im 

Juni und Juli 2010 wurden Veranstaltungen für die Behörden der Mitgliedstaaten und private 

Interessengruppen sowie für Datenschutz- und Verbraucherverbände organisiert.
15

 Im 

November 2010 veranstaltete die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Reding 

einen Runden Tisch zur Datenschutzreform. Am 28. Januar 2011 (Tag des Datenschutzes) 

veranstaltete die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europarat eine Konferenz mit 

hochrangigen Vertretern, auf der Themen im Zusammenhang mit der Datenschutzreform der 

EU sowie die Notwendigkeit gemeinsamer weltweiter Datenschutzstandards erörtert 

wurden.
16

 Zwei weitere Konferenzen fanden am 16./17. Juni 2011 und 21. September 2011 

auf Betreiben der ungarischen bzw. der polnischen Ratspräsidentschaft statt.  

Daneben wurden 2011 im Laufe des Jahres Fachseminare und Workshops zu einzelnen 

Themenschwerpunkten abgehalten. Im Januar veranstaltete die Europäische Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit (ENISA)
17

 einen Workshop, der sich mit der Meldung von 

Datenschutzverstößen in Europa befasste
18

. Im Februar fand ein Workshop der Kommission 

mit Behörden der Mitgliedstaaten statt, auf dem über Datenschutz bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

gesprochen wurde. Gleichzeitig veranstaltete die Grundrechte-Agentur eine 

Konsultationssitzung zum Thema „Datenschutz und Schutz der Privatsphäre“. Eine 

Diskussion mit nationalen Datenschutzbehörden über Kernpunkte der Reform fand am 

13. Juli 2011 statt. Die EU-Bürger konnten sich bei einer Eurobarometer-Umfrage äußern, die 

von November bis Dezember 2010 durchgeführt wurde
19

. Darüber hinaus sind auch eine 

Reihe von Studien in Auftrag gegeben worden.
20

 Von der Artikel-29-Datenschutzgruppe,
21

 

                                                 
12

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm. 
13

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. 
14

 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm. 
15

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm. 
16

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day2011_en.asp. 
17

 ENISA befasst sich mit der Datensicherheit in Kommunikationsnetzen und Informationssystemen. 
18

 Siehe http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification/. 
19

 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
20

 Neben der „Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies“ siehe auch die 

Vergleichende Studie über verschiedene Ansätze zur Bewältigung neuer Herausforderungen für den 
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die mehrere Stellungnahmen abgab, erhielt die Kommission sachdienliche Beiträge
22

. Zu den 

Fragen, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom November 2010 aufgeworfen hatte, 

nahm auch der Europäische Datenschutzbeauftragte umfassend Stellung.
23

  

Mit seiner Entschließung vom 6. Juli 2011 billigte das Europäische Parlament einen Bericht, 

der das Konzept der Kommission für die Reform des Datenschutzrechts unterstützte.
24

 Am 

24. Februar 2011 nahm der Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen an, in denen er 

das Reformvorhaben der Kommission generell befürwortete und der Vorgehensweise der 

Kommission in vielen Punkten zustimmte. Auch der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss unterstützte das Ziel der Kommission, durch eine angemessene 

Überarbeitung der Richtlinie 95/46/EG für eine kohärente Anwendung der EU-

Datenschutzregeln in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.
25

 

Im Zuge der Konsultationen zum Datenschutz-Gesamtkonzept stellte eine breite Mehrheit der 

Teilnehmer fest, dass die allgemeinen Grundsätze zwar nach wie vor gültig sind, die 

derzeitige Regelung aber angepasst werden muss, um besser auf die rasante Entwicklung 

neuer Technologien (vor allem von Online-Technologien) und die zunehmende 

Globalisierung reagieren zu können. Die Datenschutzregelung sollte allerdings 

technologieneutral bleiben. Die unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union 

wurde vor allem von der Wirtschaft stark kritisiert. Gefordert wurde mehr Rechtssicherheit 

und eine stärkere Angleichung der Datenschutzvorschriften. Die komplexen Vorschriften für 

den internationalen Transfer personenbezogener Daten werden von den Unternehmen, die 

regelmäßig personenbezogene Daten aus der EU ins Ausland transferieren müssen, als 

beträchtliches Hemmnis für ihre Tätigkeit angesehen.  

Entsprechend ihrer Strategie für eine bessere Rechtsetzung hat die Kommission eine 

Folgenabschätzung der in Frage kommenden Optionen vorgenommen
26

. Grundlage der 

Folgenabschätzung waren drei Zielsetzungen: Stärkung der Binnenmarktdimension beim 

Datenschutz, wirksamere Ausübung der Datenschutzrechte durch den Einzelnen und 

Schaffung einer umfassenden, kohärenten Regelung für alle Zuständigkeitsbereiche der Union 

einschließlich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Drei 

                                                                                                                                                         

Schutz der Privatsphäre, insbesondere aufgrund technologischer Entwicklungen, vom Januar 2010  

(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_de.pdf).  
21

 Die Arbeitsgruppe wurde 1996 auf der Grundlage von Artikel 29 der Richtlinie mit beratender Funktion 

eingesetzt. Ihr gehören die nationalen Datenschutzbehörden an sowie der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Kommission. Weitere Informationen zur Tätigkeit der 

Datenschutzgruppe unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
22

 Siehe unter anderem die Stellungnahmen zur Zukunft des Datenschutzes (2009, WP 168), zum Begriff 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters (1/2010, WP 169), zur 

verhaltensbezogenen Inernetwerbung (2/2010, WP 171), zum Rechenschaftsgrundsatz (3/2010, 

WP 173), zum anwendbaren Recht (8/2010, WP 179) und zur Einwilligung (15/2011, WP 187). Auf 

Aufforderung der Kommission erstellte die Gruppe zudem drei Gutachten zur Meldepflicht, zu 

sensiblen Daten und zur Umsetzung von Artikel 28 Absatz 6 der Datenschutzrichtlinie. Die Arbeiten 

der Gruppe können eingesehen werden unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/index_en.htm. 
23

 Abrufbar auf der Website des EDSB: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
24

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 zum Gesamtkonzept für den Datenschutz 

in der Europäischen Union (2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//DE (Berichterstatter: MEP Axel Voss 

(EPP/DE). 
25

 CESE 999/2011. 
26

 SEK(2012) 72. 
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Optionen mit unterschiedlicher Eingriffswirkung wurden geprüft: Die erste Option sieht 

minimale legislative Änderungen und Mitteilungen zu Auslegungsfragen sowie 

unterstützende Maßnahmen wie Finanzierungsprogramme und technische Hilfsmittel vor. Die 

zweite Option besteht aus einer punktuellen Regelung der in der Analyse festgestellten 

Problemstellungen, während die dritte Option eine Verankerung des Datenschutzes auf EU-

Ebene durch präzise, detaillierte Vorschriften für alle Sektoren und die Gründung einer EU-

Agentur für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften vorsieht.  

Bei jeder Option wurde entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Kommission mithilfe 

einer Lenkungsgruppe mit Vertretern aus den beteiligten Generaldirektionen der Kommission 

geprüft, inwieweit mit der Option die Zielvorgaben erreicht werden, wie sich die Option 

wirtschaftlich auswirkt (auch auf den Haushalt der EU-Organe), welche sozialen 

Auswirkungen mit ihr verbunden sind und welche Auswirkungen auf die Grundrechte zu 

erwarten sind. Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht festgestellt. Nach Betrachtung der 

einzelnen Optionen in ihrer Gesamtwirkung wurde die hier favorisierte Option ausgearbeitet, 

die auf der zweiten Option basiert mit Elementen aus den anderen beiden Optionen. Diese 

Option wird der Folgenabschätzung zufolge erhebliche Verbesserungen bringen unter 

anderem durch mehr Rechtssicherheit für die Bürger und für die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen, durch einen geringeren Verwaltungsaufwand, eine einheitlichere 

Anwendung des Datenschutzrechts in der Union, durch die konkrete Möglichkeit für den 

Einzelnen, seine Rechte auf Schutz seiner personenbezogenen Daten innerhalb der EU 

wahrzunehmen, und durch eine wirksame Überwachung und Durchsetzung des 

Datenschutzes. Es wird erwartet, dass die hier bevorzugte Option auch dazu beitragen wird, 

die Ziele, die sich die Kommission in Bezug auf Verwaltungsvereinfachung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwands gesteckt hat, sowie die Zielvorgaben der Digitalen Agenda für 

Europa, des Stockholmer Aktionsplans und der Strategie Europa 2020 zu erreichen.  

Der Ausschuss für Folgenabschätzung nahm am 9. September 2011 zum Entwurf der 

Folgenabschätzung Stellung. Die Folgenabschätzung wurde daraufhin wie folgt abgeändert:  

– Präzisiert wurde, inwieweit die Ziele der derzeitigen Datenschutzregelung erreicht oder 

nicht erreicht worden sind. Die Reformziele wurden klarer formuliert. 

– Die Dokumentation im Abschnitt „Problemstellung“ wurde ergänzt und es wurden 

zusätzliche Erläuterungen eingefügt.  

– Zum Thema „Verhältnismäßigkeit“ wurde ein neuer Abschnitt aufgenommen. 

– Alle Berechnungen und Schätzungen, die den Verwaltungsaufwand im Ausgangsszenario 

und in der bevorzugten Option betrafen, wurden vollständig überprüft und korrigiert. Das 

Verhältnis zwischen den Meldekosten und den durch die unterschiedliche Rechtslage 

bedingten Gesamtkosten wurde präzisiert (einschließlich Anhang 10). 

– Die Auswirkungen auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, insbesondere in Bezug auf 

den Datenschutzbeauftragten und die Datenschutz-Folgenabschätzung, wurden detaillierter 

beschrieben.  

Die Folgenabschätzung und deren Kurzfassung werden zusammen mit den Vorschlägen 

veröffentlicht. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Rechtsgrundlage 

Dieser Vorschlag ist auf Artikel 16 AEUV, der neuen durch den Vertrag von Lissabon 

eingeführten Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften, gestützt. Danach 

kann die Union den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten regeln, wenn die Verarbeitung im Rahmen der Ausübung von 

Tätigkeiten erfolgt, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Auch 

Vorschriften für den freien Verkehr personenbezogener Daten – auch solcher, die von den 

Mitgliedstaaten oder von nicht-öffentlichen Stellen verarbeitet werden – können auf dieser 

Grundlage erlassen werden.  

Zur Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in der Union ist eine Verordnung als 

Rechtsinstrument am besten geeignet. Aufgrund ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit nach 

Artikel 288 AEUV trägt sie zur Rechtsvereinheitlichung bei und erhöht die Rechtssicherheit 

durch die Einführung harmonisierter Kernbestimmungen und durch einen besseren 

Grundrechtsschutz. Auf diese Weise sorgt sie gleichzeitig für einen besser funktionierenden 

Binnenmarkt.  

Die Bezugnahme auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV ist für die Änderung der 

Richtlinie 2002/58/EG nur insoweit notwendig, als diese Richtlinie auch den Schutz der 

berechtigten Interessen von Teilnehmern vorsieht, bei denen es sich um juristische Personen 

handelt. 

3.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 EUV) wird die Union nur tätig, sofern 

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten allein 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 

ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Im Hinblick auf die 

beschriebene Problematik zeigt die Subsidiaritätsanalyse, dass aus folgenden Gründen 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig sind:  

– Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das in Artikel 8 der Grundrechtecharta 

verankert ist, verlangt ein unionsweit einheitliches Datenschutzniveau. Ohne gemeinsame 

EU-Vorschriften bestünde die Gefahr, dass der Datenschutz in den Mitgliedstaaten nicht in 

gleichem Maße gewährleistet ist, was den grenzüberschreitenden Verkehr 

personenbezogener Daten zwischen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

Datenschutzanforderungen behindern würde.  

– Der Transfer personenbezogener Daten sowohl in andere EU-Staaten als auch in 

Drittstaaten nimmt rasant zu. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften und die hierzu notwendige Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und ihren Behörden erfordern eine Organisation auf EU-Ebene, um die 

einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten. Die EU ist auch die geeignete 

Ebene, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen bei der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer effektiv in gleichem Maße geschützt sind.  

– Die Mitgliedstaaten können die derzeitigen Probleme – vor allem die durch die 

Uneinheitlichkeit der nationalen Vorschriften bedingten Probleme – nicht allein 
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überwinden. Es besteht daher ein besonderer Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten 

Regelung, die einen reibungslosen Transfer personenbezogener Daten innerhalb der EU 

ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen Betroffenen einen wirksamen Datenschutz 

garantiert.  

– Wegen Art und Umfang der Probleme, die nicht auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

beschränkt sind, werden die vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen der EU eine größere 

Wirkung entfalten als vergleichbare Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten.  

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip muss jedes Handeln zielgerichtet sein und darf nicht 

über das hinausgehen, was für die Erreichung der angestrebten Ziele notwendig ist. An 

diesem Grundsatz hat sich die Ausarbeitung dieses Vorschlags von der Feststellung und 

Analyse der möglichen Optionen bis hin zu seiner Formulierung orientiert.  

3.3. Zusammenfassung der Grundrechtsaspekte 

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der Grundrechtecharta, 

Artikel 16 AEUV und in Artikel 8 der EMRK verankert. Wie der Gerichtshof der EU betont 

hat,
27

 kann das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten jedoch keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen, sondern muss im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden.
28

 Datenschutz und Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das durch Artikel 7 der Charta geschützt ist, hängen eng zusammen. Dies 

geht aus Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG hervor, wonach die Mitgliedstaaten nach 

den Bestimmungen dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gewährleisten. 

Auch andere in der Charta verankerte Grundrechte können betroffen sein: z. B. die Freiheit 

der Meinungsäußerung (Artikel 11 der Charta), die unternehmerische Freiheit (Artikel 16), 

das Recht auf Eigentum, insbesondere der Schutz des geistigen Eigentums (Artikel 17 

Absatz 2), das Verbot einer Diskriminierung unter anderem wegen der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung (Artikel 21), 

die Rechte des Kindes (Artikel 24), das Recht auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau 

(Artikel 35), das Recht auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 42) und das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren (Artikel 47). 

3.4. Erläuterung des Vorschlags im Einzelnen  

3.4.1. KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 bestimmt den Gegenstand der Verordnung und – wie Artikel 1 der Richtlinie 

95/46/EG – ihre beiden Zielsetzungen.  

                                                 
27

 Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 9.11.2010, Verbundene Rechtssachen C-92/09 und C-

93/09, Volker und Markus Schecke und Eifert, Slg. 2010, I-0000 (noch nicht veröffentlicht). 
28

 Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta kann die Ausübung der Datenschutzrechte 

eingeschränkt werden, sofern diese Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind, den Wesensgehalt 

dieser Rechte und Freiheiten achten, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder 

den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 
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Artikel 2 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 3 bestimmt den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 4 enthält die Begriffsbestimmungen. Einige Definitionen stammen aus der Richtlinie 

95/46/EG, andere wurden abgeändert, ergänzt oder neu eingeführt („Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ auf der Grundlage von Artikel 2 Buchstabe h der 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG
29

 in der durch die 

Richtlinie 2009/136/EG
30

 geänderten Fassung, „genetische Daten“, „biometrische Daten“, 

„Gesundheitsdaten“, „Hauptniederlassung“, „Vertreter“, „Unternehmen“, 

„Unternehmensgruppe“, „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften“, „Kind“ im Sinne 

der UN-Kinderrechtskonvention
31

 und „Aufsichtsbehörde“).  

Bei der Definition des Begriffs „Einwilligung“ wurde das Kriterium „explizit“ eingefügt, um 

eine Verwechslung mit einer „ohne jeden Zweifel“ erteilten Einwilligung zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass der betroffenen Person bewusst ist, dass sie eine Einwilligung erteilt hat 

und worin sie eingewilligt hat. 

3.4.2. KAPITEL II – GRUNDSÄTZE 

In Artikel 5 sind die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten niedergelegt, 

die denen in Artikel 6 der Richtlinie 95/46/EG entsprechen. Neu hinzugekommen ist unter 

anderem das Transparenzprinzip, der Grundsatz der Datenminimierung wurde klarer gefasst, 

und es wurde eine umfassende Verantwortung und Haftung des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen eingeführt.  

Artikel 6, der auf Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien für eine 

rechtmäßige Verarbeitung, die weiter konkretisiert werden in Bezug auf die 

Interessenabwägung und die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und Aufgaben im 

öffentlichen Interesse. 

Artikel 7 bestimmt, unter welchen Voraussetzung eine Einwilligung eine rechtswirksame 

Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung darstellt.  

Artikel 8 enthält weitere Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern im Zusammenhang mit Diensten der 

Informationsgesellschaft, die Kindern direkt angeboten werden. 

                                                 
29

 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). 
30

 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 (Text von 

Bedeutung für den EWR) (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11). 11. 
31

 Die Kinderrechtskonvention wurde von der UN-Generalversammlung mit Resolution 44/25 vom 

20.11.1989 angenommen und zur Unterzeichnung, Ratifizierung und zum Beitritt aufgelegt. 
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Artikel 9 enthält in Anlehnung an Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG das allgemeine Verbot 

für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie die Ausnahmen 

von diesem Verbot.  

Artikel 10 stellt klar, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher allein zur Einhaltung 

einer Vorschrift dieser Verordnung keine zusätzlichen Informationen einholen muss, um die 

betroffene Person zu identifizieren.  

3.4.3. KAPITEL III – RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

3.4.3.1. Abschnitt 1 – Transparenz und Modalitäten 

Artikel 11 führt eine Verpflichtung zur Bereitstellung transparenter, leicht zugänglicher und 

verständlicher Informationen ein, die sich insbesondere an die Madrider Entschließung zu 

Internationalen Standards zum Schutz der Privatsphäre
32

 anlehnt.  

Artikel 12 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, Verfahren und 

Vorkehrungen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen einschließlich 

Möglichkeiten für die Antragstellung auf elektronischem Weg vorzusehen, innerhalb einer 

bestimmten Frist auf den Antrag einer betroffenen Person zu reagieren und eine Ablehnung 

des Antrags zu begründen. 

Artikel 13 erstreckt die auf der Grundlage von Artikel 12 Buchstabe c der Richtlinie 

95/46/EG in Bezug auf die Empfänger vorgesehenen Rechte auf alle Empfänger, d. h. auch 

auf die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter.  

3.4.3.2. Abschnitt 2 – Information und Auskunftsrecht 

In Artikel 14 werden die Informationspflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gegenüber der betroffenen Person weiter ausgeführt, die über die Artikel 10 und 11 der 

Richtlinie 95/46/EG hinaus über die Speicherfrist, das Beschwerderecht, die 

Datenübermittlung ins Ausland und die Quelle, aus der die Daten stammen, zu unterrichten 

ist. Die Ausnahmebestimmungen der Richtlinie 95/46/EG werden beibehalten, d. h. die 

Informationspflicht besteht nicht, wenn die Erfassung oder Weitergabe der Daten per Gesetz 

ausdrücklich vorgesehen ist. Beispiele hierfür sind Verfahren der Wettbewerbs-, Steuer- oder 

Zollbehörden oder von Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit zuständig 

sind.  

Artikel 15, der auf Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt das 

Recht der betroffenen Person auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und darüber 

hinaus das Recht, über die Speicherfrist informiert zu werden, das Recht auf Berichtigung, 

das Recht auf Löschung sowie das Beschwerderecht.  

3.4.3.3. Abschnitt 3 – Berichtigung und Löschung 

In Artikel 16 ist das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer Daten in Anlehnung 

an Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben.  

                                                 
32

 Entschließung der Internationalen Datenschutzkonferenz vom 5. November 2009. Vgl. auch Artikel 13 

Absatz 3 des Vorschlags für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

(KOM(2011) 635 endg.). 
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Artikel 17 garantiert dem Betroffenen das Recht, vergessen zu werden, sowie das Recht auf 

Löschung. Das in Artikel 12 b der Richtlinie 95/46/EG geregelte Recht auf Löschung wird 

weiter ausgeführt und präzisiert einschließlich der Bedingungen für das Recht auf 

Vergessenwerden. Hierzu zählt auch die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

der die personenbezogenen Daten veröffentlicht hat, Dritte über den Antrag der betroffenen 

Person auf Löschung aller Verbindungen zu diesen personenbezogenen Daten oder auf 

Löschung von Kopien oder Replikationen dieser Daten zu informieren. Darüber hinaus wird 

ein Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung in bestimmten Fällen eingeführt. Der 

mehrdeutige Ausdruck „Sperrung“ wird dabei vermieden. 

In Artikel 18 wird das Recht des Betroffenen auf Datenportabilität eingeführt, d. h. das Recht, 

seine Daten aus einem automatisierten Datenverarbeitungssystem auf ein anderes System zu 

übertragen, ohne dass der für die Verarbeitung Verantwortliche ihn daran hindern kann. Als 

Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts und um den Zugang natürlicher Personen zu 

ihren Daten weiter zu verbessern, ist vorgesehen, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten in einem strukturierten, gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung stellen muss.  

3.4.3.4. Abschnitt 4 – Widerspruchsrecht und Profiling 

Artikel 19 gewährleistet das Widerspruchsrecht der betroffenen Person. Der Artikel ist auf 

Artikel 14 der Richtlinie 95/46/EG gestützt mit einigen Änderungen unter anderem 

hinsichtlich der Beweislastregelung und deren Anwendung im Fall der Direktwerbung.  

In Artikel 20 geht es um das Recht des Betroffenen, keiner Maßnahme unterworfen zu 

werden, die auf Profiling basiert. Grundlage dieser Bestimmung ist – mit einigen Änderungen 

und zusätzlichen Garantien – Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG über automatisierte 

Einzelentscheidungen. Berücksichtigt wurde auch die Empfehlung des Europarats zum 

Profiling
33

.  

3.4.3.5. Abschnitt 5 – Beschränkungen 

Artikel 21 präzisiert das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Einschränkungen der 

Grundsätze in Artikel 5 sowie Beschränkungen von Datenschutzrechten im Sinne der 

Artikel 11 bis 20 und Artikel 32 beizubehalten oder einzuführen. Diese Bestimmung ist auf 

Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG sowie auf die Anforderungen aus der Grundrechtecharta 

und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Sinne der Auslegung des Gerichtshofs 

der EU und des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gestützt.  

3.4.4. KAPITEL IV - FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER 

3.4.4.1. Abschnitt 1 – Allgemeine Pflichten 

Artikel 22, in den die Diskussion über den Grundsatz der Rechenschaftspflicht eingeflossen 

ist, enthält eine detaillierte Beschreibung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

obliegenden Verpflichtung, für die Einhaltung der Verordnung zu sorgen und dies 
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nachzuweisen, unter anderem durch die Einführung hierzu geeigneter interner Maßnahmen 

und Verfahren.  

Artikel 23 regelt die Pflichten, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aus dem 

Grundsatz des Datenschutzes durch Technik und dem Gebot datenschutzfreundlicher 

Voreinstellungen erwachsen.  

Artikel 24 präzisiert die Verantwortung der gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Bezug auf ihr Verhältnis untereinander sowie gegenüber der betroffenen 

Person. 

Artikel 25 schreibt vor, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der keine 

Niederlassung in der Europäischen Union besitzt und auf dessen Verarbeitungstätigkeit die 

Verordnung Anwendung findet, in bestimmten Fällen einen Vertreter in der Europäischen 

Union benennen muss. 

Artikel 26, der zum Teil auf Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

präzisiert Stellung und Pflichten des Auftragsverarbeiters und bestimmt unter anderem, dass 

ein Auftragsverarbeiter, der über die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

hinaus Daten verarbeitet, gemeinsam mit diesem für die Verarbeitung verantwortlich ist. 

Artikel 27, der die Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und des Auftragsverarbeiters regelt, ist auf Artikel 16 der Richtlinie 95/46/EG gestützt.  

Artikel 28 führt anstelle der allgemeinen Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 19 der Richtlinie 95/46/EG für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und für den Auftragsverarbeiter die Pflicht ein, die unter ihrer 

Verantwortung vollzogenen Verarbeitungsvorgänge zu dokumentieren. 

Artikel 29 regelt die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.  

3.4.4.2. Abschnitt 2 – Datensicherheit 

Artikel 30 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Datenverarbeitung zu ergreifen. Ausgehend von Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG 

wird diese Pflicht jetzt auf Auftragsverarbeiter ausgedehnt ungeachtet ihres 

Vertragsverhältnisses mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

Artikel 31 und 32 führen ausgehend von Artikel 4 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation 2002/58/EG eine entsprechende Meldepflicht für Verstöße 

gegen den Schutz personenbezogener Daten ein. 

3.4.4.3. Abschnitt 3 – Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Genehmigung 

Artikel 33 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, vor einer risikobehafteten Datenverarbeitung eine datenschutzspezifische 

Folgenabschätzung durchzuführen.  
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Artikel 34 betrifft Fälle, in denen vor der Verarbeitung der Daten die Aufsichtsbehörde zurate 

zu ziehen und deren Genehmigung einzuholen ist. Diese Bestimmung fußt auf dem Prinzip 

der Vorabkontrolle gemäß Artikel 20 der Richtlinie 95/46/EG. 

3.4.4.4. Abschnitt 4 – Datenschutzbeauftragter 

Artikel 35 schreibt die Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten für den öffentlichen Sektor 

sowie im privaten Sektor für Großunternehmen und in Fällen vor, in denen die Kerntätigkeit 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragverarbeiters aus 

Verarbeitungsvorgängen besteht, die einer regelmäßigen, systematischen Überwachung 

bedürfen. Gestützt ist diese Bestimmung auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG, der 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, als Ersatz für die allgemeine Meldepflicht die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen. 

Artikel 36 regelt die Stellung des Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 37 regelt die Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten. 

3.4.4.5. Abschnitt 5 – Verhaltensregeln und Zertifizierung 

Artikel 38, der auf Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt den Inhalt 

von Verhaltensregeln und Verfahren und ermächtigt die Kommission, über die allgemeine 

Gültigkeit der Verhaltensregeln zu entscheiden. 

Artikel 39 sieht die Möglichkeit zur Einführung von Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen vor.  

3.4.5. KAPITEL V – ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

Artikel 40 bestimmt als allgemeinen Grundsatz, dass personenbezogene Daten nur dann in 

Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt oder weitergegeben werden 

dürfen, wenn die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Artikel 41, der auf Artikel 25 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien, 

Bedingungen und Verfahren für den Erlass eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission. Danach beurteilt die Kommission die Angemessenheit des Schutzniveaus unter 

anderem in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, den gerichtlichen Rechtsschutz und die 

Existenz einer unabhängigen Aufsicht. Bestätigt wird in diesem Artikel jetzt ausdrücklich die 

Möglichkeit für die Kommission, das Schutzniveau zu beurteilen, das in einem Gebiet oder 

einem Verarbeitungssektor eines Drittlands geboten wird. 

Nach Artikel 42 sind für die Übermittlung von Daten in Drittländer in Fällen, in denen die 

Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, ausreichende Garantien 

erforderlich, insbesondere in Form von Standard-Datenschutzklauseln, verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften und Vertragsklauseln. Die Möglichkeit, auf die Standard-

Datenschutzklauseln der Kommission zurückzugreifen, basiert auf Artikel 26 Absatz 4 der 

Richtlinie 95/46/EG. Neu ist, dass solche Standard-Datenschutzklauseln jetzt auch von einer 

Aufsichtsbehörde festgelegt und von der Kommission als allgemein gültig erklärt werden 

können. Als Garantie ausdrücklich genannt werden zudem verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen. Die Möglichkeit, auf Vertragsklauseln zurückzugreifen, lässt dem für 
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die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. dem Auftragsverarbeiter einen gewissen Spielraum, 

muss aber von der Aufsichtsbehörde zuvor genehmigt werden. 

In Artikel 43 werden die Bedingungen für den Datentransfer auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Datenschutzregelungen weiter ausgeführt. Die Bestimmung ist auf die 

derzeitigen Praktiken und Anforderungen der Aufsichtsbehörden gestützt. 

In Artikel 44, der Artikel 26 der Richtlinie 95/46/EG folgt, sind die Ausnahmen für den 

Datentransfer in ein Drittland festgeschrieben. Zulässig ist der Datentransfer danach, wenn er 

zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist, wie zum Beispiel für den 

internationalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbsbehörden, Steuer- oder 

Zollverwaltungen oder zwischen Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

oder für die Fischerei zuständig sind. Der Datentransfer kann darüber hinaus unter 

bestimmten, eng umrissenen Umständen mit einem berechtigten Interesse des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gerechtfertigt werden. Zuvor 

müssen die Umstände des Übermittlungsvorgangs allerdings geprüft und dokumentiert 

worden sein. 

In Artikel 45 ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kommission und die Aufsichtsbehörden 

von Drittländern, insbesondere der Länder, deren Datenschutzniveau als angemessen 

angesehen wird, ein Verfahren für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der Empfehlung der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 12. Juni 2007 zur 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts (cross-

border co-operation in the enforcement of laws protecting privacy) entwickeln.  

3.4.6. KAPITEL VI – UNABHÄNGIGKEIT DER AUFSICHTSBEHÖRDEN 

3.4.6.1. Abschnitt 1 – Unabhängigkeit  

Artikel 46 verpflichtet die Mitgliedstaaten in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 

95/46/EG, Aufsichtsbehörden einzurichten, zu deren Aufgaben auch die Zusammenarbeit 

untereinander sowie mit der Kommission gehört. 

Artikel 47 präzisiert die Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden im Einklang 

mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
34

 und in Anlehnung an 

Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
35

.  

Artikel 48 regelt in Anlehnung an die einschlägige Rechtsprechung
36

 und Artikel 42 

Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 die allgemeinen Anforderungen an die 

Mitglieder der Aufsichtsbehörde. 

Artikel 49 bestimmt, welche Aspekte in Bezug auf die Aufsichtsbehörden von den 

Mitgliedstaaten gesetzlich zu regeln sind. 

                                                 
34

 Gerichtshof der EU, Urteil vom 9.3.2010, Rs. C-518/07, Kommission/Deutschland, Slg. 2010, I-1885. 
35

 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
36

 Siehe Fußnote 34. 
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Artikel 50 regelt in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 7 der Richtlinie 95/46/EG das 

Berufsgeheimnis der Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde. 

3.4.6.2. Abschnitt 2 – Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 51 regelt die örtliche Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Die allgemeine 

Zuständigkeit im Hoheitsgebiet des eigenen Mitgliedstaats nach dem Vorbild des Artikels 28 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG wird ergänzt durch die Zuständigkeit als federführende 

Behörde, wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten hat. Auf diese Weise soll eine einheitliche 

Rechtsanwendung gewährleistet werden (Prinzip einer zentralen Anlaufstelle für den 

Datenschutz). Gerichte unterliegen dem materiellen Datenschutzrecht, sind aber von der 

Überwachung durch die Aufsichtsbehörde ausgenommen, wenn sie in ihrer Eigenschaft als 

Rechtsprechungsorgan tätig sind.  

In Artikel 52 sind die Aufgaben der Aufsichtsbehörde aufgeführt, darunter die Untersuchung 

und Verhandlung von Beschwerden sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Artikel 53 regelt – zum Teil gestützt auf Artikel 28 Absatz 3 der Richtlinie 95/46/EG und 

Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 – die Befugnisse der Aufsichtsbehörde mit 

einigen neuen Aspekten, darunter die Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher 

Sanktionen. 

Artikel 54 verpflichtet die Aufsichtsbehörden nach dem Vorbild des Artikels 28 Absatz 5 der 

Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über ihre Tätigkeit. 

3.4.7. KAPITEL VII – ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ 

3.4.7.1. Abschnitt 1 – Zusammenarbeit 

Artikel 55, der auf Artikel 28 Absatz 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

verpflichtet die Aufsichtsbehörden ausdrücklich, einander Amtshilfe zu leisten, und regelt die 

Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung des Ersuchens einer anderen Aufsichtsbehörde 

ergeben. 

Artikel 56 führt in Anlehnung an Artikel 17 des Ratsbeschlusses 2008/615/JI
37

 Vorschriften 

für gemeinsame Maßnahmen sowie das Recht der Aufsichtsbehörden auf Teilnahme an 

solchen Maßnahmen ein. 

3.4.7.2. Abschnitt 2 – Kohärenz 

Artikel 57 führt ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung 

(Kohärenzverfahren) in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge ein, die Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten betreffen können.  

                                                 
37

 Rahmenbeschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 

Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
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Artikel 58 legt die Modalitäten für Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses 

fest.  

Artikel 59 betrifft die Stellungnahmen der Kommission zu Angelegenheiten, die im Rahmen 

des Kohärenzverfahrens behandelt werden, wobei diese Stellungnahmen die Stellungnahmen 

des Europäischen Datenschutzausschusses entweder bestätigen oder davon abweichen 

können, sowie die geplante Maßnahme der Aufsichtsbehörde. Wurde die Angelegenheit vom 

Europäischen Datenschutzausschuss nach Artikel 58 Absatz 3 aufgeworfen, ist zu erwarten, 

dass die Kommission von ihrem Ermessen Gebrauch macht und gegebenenfalls eine 

Stellungnahme abgibt. 

Artikel 60 regelt die Aussetzung der Annahme der geplanten Maßnahme auf Beschluss der 

Kommission, soweit dies für die korrekte Anwendung der Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 61 sieht die Möglichkeit vor, in einem Dringlichkeitsverfahren einstweilige 

Maßnahmen zu erlassen. 

In Artikel 62 sind die Modalitäten festgelegt, nach denen die Kommission 

Durchführungsrechtsakte im Rahmen des Kohärenzverfahrens erlassen kann. 

Artikel 63 schreibt vor, dass Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten zu vollstrecken sind. Diese Maßnahmen sind allerdings nur bei Anwendung 

des Kohärenzverfahrens rechtsgültig und vollstreckbar.  

3.4.7.3. Abschnitt 3 – Der Europäische Datenschutzausschuss 

Artikel 64 sieht die Einsetzung eines Europäischen Datenschutzausschusses vor, dem die 

Leiter der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte angehören. Der Europäische Datenschutzausschuss tritt an die Stelle 

der durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Kommission ist nicht Mitglied 

des Europäischen Datenschutzausschusses, hat aber ein Recht auf Mitwirkung an seinen 

Arbeiten und auf Teilnahme an den Sitzungen. 

Artikel 65 schreibt die Unabhängigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses fest. 

Artikel 66 listet in Anlehnung an Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG die Aufgaben 

des Europäischen Datenschutzausschusses auf, die den erweiterten Tätigkeitsbereich dieses 

Gremiums innerhalb der Union und darüber hinaus widerspiegeln. Um in dringenden Fällen 

rasch reagieren zu können, erhält die Kommission die Möglichkeit, dem 

Datenschutzausschuss eine Frist für seine Stellungnahme zu setzen.  

Artikel 67 verpflichtet den Europäischen Datenschutzausschuss nach dem Vorbild des 

Artikels 30 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über seine 

Tätigkeit.  

Artikel 68 regelt das Beschlussfassungsverfahren des Europäischen Datenschutzausschusses 

und schreibt vor, dass sich der Ausschuss eine Geschäftsordnung gibt, in der er auch seine 

Arbeitsweise festlegt.  
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Artikel 69 enthält Bestimmungen zum Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses und 

zu dessen Stellvertretung. 

Artikel 70 präzisiert die Aufgaben des Vorsitzenden. 

Artikel 71 bestimmt, dass das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten eingerichtet wird, und legt die Aufgaben des 

Sekretariats fest.  

Artikel 72 regelt die Vertraulichkeit der Arbeiten des Europäischen Datenschutzausschusses. 

3.4.8. KAPITEL VIII – RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

In Artikel 73 ist das Recht des Betroffenen auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

Anlehnung an Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben. Darüber hinaus 

können auch bestimmte Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Namen der 

betroffenen Person Beschwerde führen. Im Fall einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist hierzu keine Beschwerde der betroffenen Person erforderlich. 

Artikel 74 schreibt das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde fest. Er ist auf die allgemeine Regelung in Artikel 28 Absatz 3 der 

Richtlinie 95/46/EG gestützt. In Artikel 74 ist ausdrücklich ein gerichtlicher Rechtsbehelf 

vorgesehen, um eine Aufsichtsbehörde zu zwingen, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden. 

Zuständig sind in diesem Fall die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Aufsichtsbehörde 

ihren Sitz hat. Zudem wird der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die betroffene 

Person ansässig ist, die Möglichkeit eingeräumt, im Namen der betroffenen Person Klage im 

Sitzmitgliedstaat der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben. 

Artikel 75 betrifft das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter in Anlehnung an Artikel 22 

der Richtlinie 95/46/EG, wobei der Rechtsweg wahlweise in dem Mitgliedstaat eröffnet ist, in 

dem der Beklagte niedergelassen bzw. die betroffene Person ansässig ist. Ist dieselbe 

Angelegenheit Gegenstand des Kohärenzverfahrens, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen, es sei denn, es ist Eile geboten.  

Artikel 76 legt gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren fest einschließlich des Rechts 

von Datenschutzeinrichtungen, -organisationen oder -verbänden, betroffene Personen vor 

Gericht zu vertreten, des Klagerechts der Aufsichtsbehörden, der Unterrichtung der Gerichte 

über Parallelverfahren in einem anderen Mitgliedstaat und der Möglichkeit für die Gerichte, 

bei einem solchen Parallelverfahren das eigene Verfahren auszusetzen.
38

 Die Mitgliedstaaten 

müssen ihrerseits dafür sorgen, dass die Gerichtsverfahren zügig vonstatten gehen.
39

 

                                                 
38

 In Anlehnung an Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2009/948/JI des Rates vom 30. November 

2009 zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 

15.12.2009, S. 42) und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 

16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 

Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 
39

 In Anlehnung an Artikel 18 Absatz 1 der 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. 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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Artikel 77 regelt die Haftung und das Recht auf Schadenersatz. Das Recht auf Schadenersatz, 

das auf Artikel 23 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, wird auf Schäden erweitert, die der 

Auftragsverarbeiter verursacht hat. Näher geregelt wird auch die Haftung in Fällen, in denen 

an der Datenverarbeitung mehrere Verantwortliche und Auftragsverarbeiter beteiligt sind. 

Artikel 78 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften für Sanktionen einzuführen, Verstöße 

gegen die Verordnung zu ahnden und dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften angewandt 

werden. 

Nach Artikel 79 ist jede Aufsichtsbehörde verpflichtet, die dort aufgelisteten 

verwaltungsrechtlichen Vergehen unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls mit einer 

Geldbuße bis in Höhe der angegebenen Höchstbeträge zu ahnden. 

3.4.9. KAPITEL IX – VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN 

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Freistellungen und Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften der Verordnung einzuführen, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in Einklang 

zu bringen. Dieser Artikel ist auf Artikel 9 der Richtlinie 95/46/EG im Sinne der Auslegung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union gestützt.
40

  

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, über die Verarbeitungsbedingungen für bestimmte 

Datenkategorien hinaus besondere Garantien für die Verarbeitung zu Gesundheitszwecken 

vorzusehen.  

Artikel 82 bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich zu regeln. 

Artikel 83 enthält besondere Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung. 

Artikel 84 gestattet den Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche der Geheimhaltung unterliegt, den Zugang der Aufsichtsbehörden zu 

personenbezogenen Daten und zu Räumlichkeiten gesondert zu regeln. 

Artikel 85 gestattet den Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften, die über 

umfassende Datenschutzregeln verfügen, mit Blick auf Artikel 17 AEUV diese Regeln weiter 

anzuwenden, sofern sie mit der Verordnung in Einklang gebracht werden. 

3.4.10. KAPITEL X – DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 86 enthält die Standardbestimmung für die Übertragung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV. Der Gesetzgeber kann der Kommission 

danach die Befugnis übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 

                                                 
40

 Vgl. hierzu u. a. Gerichtshof der EU, Urteil vom 16. Dezember 2008, Rs. C-73/07, Satakunnan 

Markkinapörssi und Satamedia, Slg. 2008, I-9831. 
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zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines 

Gesetzgebungsakts zu erlassen („quasi-legislative Rechtsakte“).  

Artikel 87 regelt das Ausschussverfahren für die Übertragung von Durchführungsbefugnissen 

auf die Kommission in Fällen, in denen es nach Artikel 291 AEUV einheitlicher Bedingungen 

für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union bedarf. Es gilt das 

Prüfverfahren. 

3.4.11. KAPITEL XI – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Richtlinie 95/46/EG wird gemäß Artikel 88 aufgehoben. 

Artikel 89 regelt das Verhältnis zur Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

2002/58/EG und enthält Änderungsvorschriften für diese Richtlinie. 

Artikel 90 verpflichtet die Kommission zur Bewertung der Verordnung und zur Vorlage 

entsprechender Berichte.  

Artikel 91 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung und sieht für den 

Beginn ihrer Anwendbarkeit eine zweijährige Übergangsphase vor. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Wie aus dem Finanzbogen zu diesem Vorschlag hervorgeht, ergeben sich die Auswirkungen 

auf den Haushalt aus den Aufgaben, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

übertragen werden. Dies erfordert eine Anpassung von Rubrik 5 der Finanziellen 

Vorausschau.  

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf die operativen Ausgaben. 

Der Finanzbogen zu diesem Verordnungsvorschlag gibt Aufschluss über die budgetären 

Auswirkungen nicht nur der Verordnung, sondern auch der Richtlinie über den Datenschutz 

bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. 
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2012/0011 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
41

, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten
42

,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein 

Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten.  

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Dienste des Menschen; die 

Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ungeachtet der 

Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der natürlichen Personen 

deren Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gewahrt bleiben. Die Datenverarbeitung sollte zur 

Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 

Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und 

                                                 
41

 ABl. C , S.  
42

 ABl. C , S.  

Kommentar [11]: Positiv ist zu 
bewerten, dass die Rechtsform der 

Verordnung eine europaweite 

Einheitlichkeit der Anwendung ermöglicht 
und somit ein einheitliches 

Datenschutzniveau in der Europäischen 

Union erleichtern kann, was insbesondere 
international tätigen Unternehmen zu gute 

kommt. Zudem besteht im Hinblick auf die 

Entscheidung des EuGH vom 24. 
November 2011 (Az. C-468/10 und C-

469/10) heute bereits eine 

Vollharmonisierung der wesentlichen 
Regelungen zum Datenschutz und bekennt 

sich die EU durch die Verordnung lediglich 
zu ihrer bereits bestehenden 

Verantwortung.     
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zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes sowie 

zum Wohlergehen der Menschen beitragen. 

(3) Zweck der 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
43

 ist die Harmonisierung der 

Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 

(4) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden 

Binnenmarktes hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs 

geführt. Der unionsweite Datenaustausch zwischen wirtschaftlichen und sozialen 

Akteuren, staatlichen Stellen und Privatpersonen hat zugenommen. Das Unionsrecht 

verpflichtet die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit und zum 

Austausch personenbezogener Daten, um ihren Pflichten nachkommen oder für eine 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen zu können. 

(5) Der rasche technologische Fortschritt und die Globalisierung stellen den Datenschutz 

vor neue Herausforderungen. Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben 

werden, ist dramatisch gestiegen. Die Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft 

und Staat zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

der Datenverkehr innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und 

internationale Organisationen noch weiter erleichtert werden muss, wobei gleichzeitig 

ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten ist.  

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, um eine Vertrauensbasis zu 

schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter 

wachsen zu können. Jede Person sollte die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen, 

und private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht 

über mehr Sicherheit verfügen.  

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 

doch hat die Richtlinie eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der 

Union, Rechtsunsicherheit sowie die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass 

speziell im Internet der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist, nicht verhindern 

können. Unterschiede beim Schutz der Rechte und Grundfreiheiten von Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, kann den freien 

Verkehr solcher Daten in der gesamten Union behindern. Diese Unterschiede im 

Schutzniveau können ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von 

Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der 

Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären 
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sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 

95/46/EG.  

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten zu beseitigen, sollte der Schutz 

der Rechte und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen 

Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und 

Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollten unionsweit kohärent und einheitlich angewandt werden.  

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert eine Stärkung 

und Präzisierung der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der 

Auflagen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten und darüber 

entscheiden, aber ebenso gleiche Befugnisse der Mitgliedstaaten bei der Überwachung 

und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.  

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten festzulegen. 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche Maß an Datenschutz genießt und Unterschiede, 

die den freien Datenverkehr im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt werden, ist 

eine Verordnung erforderlich, die überall in der Union für Wirtschaftsteilnehmer 

einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen 

Rechtsicherheit und Transparenz schafft, den Einzelnen mit denselben durchsetzbaren 

Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine einheitliche 

Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten sowie 

gleiche Sanktionen und eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Um der besonderen 

Situation von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine Reihe von abweichenden 

Regelungen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 

Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung 

dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs des 

Kleinstunternehmens sowie kleiner und mittlerer Unternehmen sollte die Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend sein. 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnorts. Im Falle juristischer Personen und insbesondere von als 

juristische Person gegründeten Unternehmen, deren Daten, zum Beispiel deren Name, 

Rechtsform oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, sollte eine Berufung auf diese 

Verordnung nicht möglich sein. Dies sollte auch dann gelten, wenn der Name der 

juristischen Person die Namen einer oder mehrerer natürlichen Personen enthält.  

(13) Der Schutz natürlicher Personen sollte technologieneutral sein und nicht von den 

verwendeten Verfahren abhängen, da andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
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Vorschriften groß wäre. Er sollte für die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die in einem Ablagesystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die 

nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten vom Anwendungsbereich der 

Verordnung ausgenommen werden.  

(14) Die Verordnung behandelt weder Fragen des Schutzes von Grundrechten und 

Grundfreiheiten und des freien Datenverkehrs im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die 

nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, noch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union, für die die Verordnung (EG) Nr. 45/2001
44

 maßgeblich ist, noch die von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

(15) Die Verordnung sollte nicht für die von einer natürlichen Person vorgenommene 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten rein persönlicher oder familiärer Natur zu 

nichtgewerblichen Zwecken und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder 

wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 

oder von Anschriftenverzeichnissen. Ebenfalls nicht ausgenommen werden sollten für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten bereitstellen.  

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder 

Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen Behörden dienen, 

sowie der freie Verkehr solcher Daten sind in einem eigenen EU-Rechtsinstrument 

geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art 

keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach dieser 

Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zum Zwecke der Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten oder der 

Vollstreckung von Strafurteilen verwendet werden, dem spezifischeren EU-Instrument 

(Richtlinie XX/YYYY) unterliegen.  

(17) Die vorliegende Verordnung sollte die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 zur Verantwortlichkeit von Anbietern 

reiner Vermittlungsdienste nicht berühren.  

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 

Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 

wird.  

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 

die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die 

effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 
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voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 

Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist 

dabei unerheblich. 

(20) Um sicherzugehen, dass Personen nicht des Schutzes beraubt werden, auf den sie nach 

dieser Verordnung ein Anrecht haben, sollte die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen dieser Verordnung 

unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen Personen Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten oder das Verhalten dieser Personen zu beobachten.  

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von Personen gilt, 

sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 

Datenverarbeitungstechniken nachvollzogen werden, durch die einer Person ein Profil 

zugeordnet wird, das die Grundlage für sie betreffende Entscheidungen bildet oder 

anhand dessen ihre persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 

analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(22) Ist nach internationalem Recht das innerstaatliche Recht eines Mitgliedstaats 

anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines 

Mitgliedstaats, sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der EU niedergelassenen 

für die Verarbeitung Verantwortlichen Anwendung finden. 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare Person beziehen. Um festzustellen, ob eine Person bestimmbar ist, 

sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen aller 

Voraussicht nach zur Identifizierung der Person genutzt werden. 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.  

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-Diensten werden dem Nutzer unter Umständen 

Online-Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein Gerät oder 

Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. Dies kann 

Spuren hinterlassen, 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. 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels einer geeigneten Methode erfolgen, die eine 

ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite und durch 

jede sonstige Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die betroffene Person in dem 

jeweiligen Kontext klar und deutlich ihr Einverständnis mit der beabsichtigten 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Eine stillschweigende 

Einwilligung ohne Zutun der betroffenen Person stellt daher keine Einwilligung dar. 

Kommentar [12]: Positiv zu bewerten 
ist, dass nicht der „absolute“ Personenbezug 

festgeschrieben wird, demzufolge es 
genügen soll, dass irgendeine (auch dritte) 

Stelle einen Personenbezug herstellen kann, 

sondern i.S.d. „relativen“ Personenbezugs 
aus Sicht der jeweilige datenverarbeitende 

Stelle zu prüfen ist, ob die Daten allein oder 

in Kombination mit anderen Daten zur 
Identifikation des Betroffenen verwendet 

werden können. Ebenso haben in der 

Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl 
von Gerichten (AG München, MMR 2008, 

860; LG Wuppertal, MMMR 2011, 65; 

OLG Hamburg, MMR 2011, 281) den 
relativen Personenbezug ihren Urteilen 

zugrunde gelegt. Allerdings darf dies nicht 

zu einem erleichterten Zugriff Dritter auf 
die bei Unternehmen gespeicherten Daten 

führen. Insbesondere die Befugnisse 

staatlicher Ermittlungsbehörden zur 
Auskunft über IP-Adressen sind vor diesem 

Hintergrund zu überprüfen und 

gegebenenfalls (dann aber eben bewußt 
normativ) zu beschränken. Genausowenig 

aber sollte die Öffnung durch die 

Formulierung des „zwangsläufig“ 
Datenschutzbehörden in der Praxis dann 

doch wieder eine zu weite  Möglichkeit 

eingeräumt werden, lediglich (theoretisch) 
„personenbeziehbare“ Daten generell als 

„personenbezogen“ zu bewerten. Wenn und 

soweit an dem Konzept des 
„Personenbezugs“ für die Geltung der 

verordnung festgehalten werden soll, bedarf 

es hier dringend eindeutiger Klarstellungen.   

Kommentar [13]: Grds. positiv zu 
bewerten ist, dass auf das Erfordernis der 

„grds. schriftlich“ erteilten Einwilligung 

verzichtet wird und ausdrücklich in den 
Erwägungsgründen das „Anklicken eines 

Kästchens beim Besuch einer Internetseite“ 

als Einwilligungstatbestand genügt. Dies 
sollte beibehalten werden.  
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Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, muss die Aufforderung in klarer 

und knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, in dessen 

Bereitstellung eingewilligt wird, erfolgen. 

(26) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten gezählt werden, die 

sich auf den Gesundheitszustand eines von der Verarbeitung Betroffenen beziehen, 

außerdem Informationen über die Vormerkung der betreffenden Person zur 

Erbringung medizinischer Leistungen, Angaben über Zahlungen oder die 

Berechtigung zum Empfang medizinischer Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 

Kennzeichen, die einer bestimmten Person zugeteilt wurden, um diese für 

medizinische Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede Art von Informationen über die 

betreffende Person, die im Rahmen der Erbringung von medizinischen 

Dienstleistungen erhoben wurden, Informationen, die von der Prüfung oder 

Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, darunter 

biologischer Proben, abgeleitet wurden, die Identifizierung einer Person als Erbringer 

einer Gesundheitsleistung für die betroffene Person sowie Informationen etwa über 

Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische 

Beahndlungen oder den physiologischen oder biomedizinischen Zustand der 

betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, gleich, ob sie von einem 

Arzt oder sonstigem medizinischen Personal, einem Krankenhaus, einem 

medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-Diagnose-Test stammen.  

(27) Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte 

dabei die effektive und tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine 

feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 

nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

tatsächlich an diesem Ort ausgeführt wird; das Vorhandensein und die Verwendung 

technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

begründet an sich noch keine Hauptniederlassung und ist daher kein 

ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer solchen Niederlassung. Die 

Hauptniederlassung des Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem sich seine 

Hauptverwaltung in der Union befindet. 

(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.  

(29) Die personenbezogenen Daten von Kindern müssen besonderen Schutz genießen, da 

Kinder sich der Risiken, Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten weniger bewusst sein dürften. Bei der 

Definition, wann eine Person als Kind gilt, sollte die Definition in der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes zugrunde gelegt werden. 
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(30) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie nach Treu und Glauben und in transparenter 

Form erfolgen. Insbesondere sollten die besonderen Zwecke, zu denen die Daten 

verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der 

Datenerfassung feststehen. Die erfassten Daten sollten dem Zweck angemessen und 

sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung notwendige 

Minimum beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass nicht unverhältnismäßig viele 

Daten erfasst werden und die Speicherfrist auf das unbedingt erforderliche 

Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet 

werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht durch andere Mittel erreicht 

werden kann. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit 

unzutreffende oder unvollständige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt 

werden. Um sicherzustellen, dass die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche Fristen für deren Löschung oder 

regelmäßige Überprüfung vorsehen. 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen 

Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder – wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt.  

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte die 

Beweislast, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die 

betroffene Person weiß, dass und wozu sie ihre Einwilligung erteilt.  

(33) Um sicherzugehen, dass die Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte klargestellt 

werden, dass die Einwilligung keine rechtswirksame Grundlage für die Verarbeitung 

liefert, wenn die betreffende Person keine echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in 

der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne dadurch 

Nachteile zu erleiden.  

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 

allem dann der Fall, wenn sich die betroffene Person in einem Abhängigkeitsverhältnis 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, zum Beispiel dann, wenn 

personenbezogene Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von 

Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht nur 

bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung auferlegen kann und deshalb die 

Einwilligung nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, wobei die Interessen der 

betroffenen Person zu berücksichtigen sind. 

(35) Die Verarbeitung von Daten sollte rechtmäßig sein, wenn sie für die Erfüllung oder 

den geplanten Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.  

Kommentar [JM4]: Der Grundsatz der 
Freiwilligkeit und des 

Zustimmungsbedürfnisses („Opt-In“) einer 
Datenverarbeitung sollte auch möglichst in 

solchen Bereichen gelten, in denen 

staatliche Behörden die Daten erhebende 
und verarbeitende Stelle sind – unabhängig 

von deren Möglichkeit, sich entsprechende 

Rechtsgrundlagen selbst zu schaffen. 
Inakzeptabel wäre es dagegen, dem Bürger 

die Möglichkeit einer Einwilligung 

gegenüber der Datenverarbeitung durch 
nicht-staatliche Stellen aufgrund 

(Datenschutz-) behördlicher 

Entscheidungen gänzlich zu nehmen, weil 
diese normalerweise eben nicht in der Lage 

sind, sich Erlaubnistatbestände zu schaffen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch private Stellen muss im Falle 

informierter und freiwilliger Einwilligung 

grundsätzlich stets möglich bleiben, wie 
auch die Verarbeitung durch staatliche 

Stellen grundsätzlich von der Einwilligung 

des Betroffenen abhängig bleiben müßte.  

Kommentar [JM5]: s. Anmerkungen zu 
Art. 7 
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(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen aufgrund 

einer ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtung oder ist die Verarbeitung zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 

nationalen Recht bestehen, die im Falle einer Beschneidung von Rechten und 

Freiheiten den Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht oder im nationalen Recht geregelt werden, 

ob es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, der mit der Wahrnehmung 

einer Aufgabe betraut wurde, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das 

öffentliche Recht fallende natürliche oder juristische Person oder eine natürliche oder 

juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, 

handeln soll.  

(37) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen 

werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen 

Person zu schützen. 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen begründet sein, sofern die Interessen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Diese 

Interessen sind besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt, da Kinder besonders schutzwürdig sind. Die betroffene 

Person sollte das Recht haben, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung zu widersprechen, ohne dass ihr dadurch Kosten entstehen. 

Aus Transparenzgründen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 

werden, seine berechtigten Interessen gegenüber der betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu dokumentieren und die betroffene Person über ihr 

Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten durch Behörden zu schaffen, greift 

dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei Verarbeitungen durch Behörden, die diese in 

Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen.  

(39) Die Verarbeitung von Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer 

Emergency Response Teams – CERT beziehungsweise Computer Security Incident 

Response Teams - CSIRT), Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und 

–diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und -diensten stellt in 

dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und 

Informationssicherheit unbedingt notwendig ist, d. h. soweit dadurch die Fähigkeit 

eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen 

Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche mutwillige Eingriffe 

abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit 

von gespeicherten oder übermittelten Daten sowie die Sicherheit damit 

zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 

angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes 

Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den unberechtigten Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen, die Verbreitung schädlicher Programmcodes, 

die Abwehr von Angriffen in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of 

access“-Angriffe) sowie Schädigungen von Computer- und elektronischen 

Kommunikationssystemen zu verhindern. 
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(40) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke sollte nur zulässig 

sein, wenn diese mit den Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 

sind, beispielsweise dann, wenn die Verarbeitung für historische oder statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. Ist der 

andere Zweck nicht mit dem ursprünglichen Zweck, für den die Daten erhoben 

wurden, vereinbar, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche hierfür die 

Einwilligung der betroffenen Person einholen oder die Verarbeitung auf einen anderen 

Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich beispielsweise aus dem Unionsrecht oder dem 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

ergibt. In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze angewandt werden und die betroffene Person über diese 

anderen Zwecke unterrichtet wird.  

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach besonders sensibel und anfällig für 

eine Verletzung von Grundrechten oder der Privatsphäre sind, bedürfen eines 

besonderen Schutzes. Derartige Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung 

der betroffenen Person verarbeitet werden. Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, insbesondere wenn die 

Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder 

Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten 

einsetzen. 

(42) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sensibler Datenkategorien sollten auch dann 

erlaubt sein, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und – vorbehaltlich 

bestimmter Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer 

Grundrechte – wenn dies durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, speziell 

wenn es um gesundheitliche Belange geht, wie die Gewährleistung der öffentlichen 

Gesundheit oder der sozialen Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge, vor allem wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

Verfahren zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sichergestellt werden 

soll, oder wenn die Verarbeitung historischen oder statistischen Zwecke oder 

wissenschaftliche Forschungszwecken dient.  

(43) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen für 

verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele von staatlich 

anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses. 

(44) Wenn es in einem Mitgliedstaat zum Funktionieren des demokratischen Systems 

gehört, dass die politischen Parteien im Zusammenhang mit Wahlen Daten über die 

politische Einstellung von Personen sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten 

aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, sofern angemessene 

Garantien vorgesehen werden. 

(45) Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten 

Daten eine natürliche Person nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet sein, zur 

bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, 

um die betroffene Person zu bestimmen. Macht die betroffene Person von ihrem 

Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht 

haben, bei der betroffenen Person weitere Informationen einzuholen, die ihn in die 

Lage versetzen, die von der betreffenden Person gesuchten personenbezogenen Daten 

zu lokalisieren. 

Kommentar [JM6]: Hierzu sollten in 
der Konsequenz entsprechende 

Erwägungsgründe mit in die VO 
aufgenommen werden (s.u.), die neben der 

Steigerung der Effizienz des 

Gesundheitswesens (bspw. in der 
Abrechnung) auch die Möglichkeit neuer 

Anwendungen eröffnen (bspw. Online-

Patientenberatung im Internet). 
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(46) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die 

betroffene Person bestimmte Information leicht zugänglich sowie in einfacher und 

verständlicher Sprache abgefasst ist. Dies gilt ganz besonders für bestimmte 

Situationen wie etwa Werbung im Internet, wo die große Zahl der Beteiligten und die 

Komplexität der dazu benötigten Technik es der betroffenen Person schwer machen zu 

erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem Zweck seine Daten 

erfasst werden. Wenn sich die Verarbeitung speziell an Kinder richtet, sollten 

aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise 

in einer kindgerechten Sprache erfolgen.  

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, die es einer betroffenen Person ermöglichen, die 

ihr nach diese Verordnung zustehenden Rechte wahrzunehmen, etwa dass sie ein 

kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht auf Berichtigung oder Löschung von 

Daten besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche sollte verpflichtet werden, innerhalb einer bestimmten 

Frist auf das Ansuchen der betroffenen Person zu antworten und eine etwaige 

Ablehnung des Ansuchens zu begründen.  

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben und Transparenz bei der Verarbeitung setzen 

voraus, dass die betroffene Person insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 

sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten und das Beschwerderecht 

informiert wird. Werden die Daten bei der betroffenen Person erhoben, sollte dieser 

darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, und 

welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde.  

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen Person, dass sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung erfolgen oder für den 

Fall, dass die Daten nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb einer angemessenen Frist, 

die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die Daten rechtmäßig an einen 

anderen Empfänger weitergegeben werden dürfen, sollte die betroffene Person bei der 

erstmaligen Weitergabe der Daten an diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person bereits informiert ist 

oder wenn die Speicherung oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich geregelt ist oder 

wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 

Verarbeitungen für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung der Fall sein; als Anhaltspunkt können dabei die Zahl 

der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige Ausgleichsmaßnahmen 

dienen. 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 

worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos wahrnehmen können, um sich von 

der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. Jede betroffene Person 

sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, zu welchen Zwecken 

die Daten verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger 

der Daten sind, nach welcher Logik die Daten verarbeitet werden und welche Folgen 

eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung 

auf Profiling basiert. Dabei dürfen die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 

Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an geistigem Eigentum und 

Kommentar [JM7]: Hierfür wären 
weitere Konkretisierungen hinsichtlich der 

Art und und Weise der Beauskunftung 
wünschenswert (Idee eines „Datenbriefes“). 

ISOC.DE



ISOC 

DE 29   DE 

insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht angetastet werden. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird.  

(52) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die 

Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person zu überprüfen, insbesondere im 

Rahmen von Online-Diensten und im Falle von Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern, um auf mögliche Ansuchen reagieren zu können. 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten besitzen sowie ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn die Speicherung ihrer 

Daten unter Verstoß gegen die Verordnung erfolgt ist. Insbesondere sollten betroffene 

Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und 

nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich die Zwecke, für die die Daten erhoben 

wurden, erübrigt haben, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen unter Verstoß gegen die 

Verordnung erfolgt ist. Dieses Recht ist besonders wichtig in Fällen, in denen die 

betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die 

mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte 

und die Daten – besonders die im Internet gespeicherten – später löschen möchte. Die 

weitere Speicherung der Daten sollte jedoch zulässig sein, wenn dies für historische 

oder statistische Zwecke, zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn es hierfür 

eine gesetzliche Grundlage gibt oder wenn eine beschränkte Verarbeitung der Daten 

anstatt ihrer Löschung gerechtfertigt ist.  

(54) Um dem ‚Recht auf Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 

das Recht auf Löschung so weit gehen, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher, 

der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 

diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass eine betroffene Person die Löschung von 

Links zu diesen Daten oder von Kopien oder Reproduktionen dieser Daten verlangt. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte im Hinblick auf Daten, für deren 

Veröffentlichung er die Verantwortung trägt, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, unternehmen, damit diese Information die betroffenen Dritten auch 

tatsächlich erreicht. Werden personenbezogene Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche für die Veröffentlichung in die Pflicht 

genommen werden, wenn er die Veröffentlichung gestattet hat.  

(55) Damit die betroffenen Personen eine bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten haben 

und ihr Auskunftsrecht besser ausüben können, sollten sie im Falle einer 

elektronischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten 

gängigen Format ebenfalls Anspruch auf Erhalt einer Kopie der sie betreffenden Daten 

in einem gängigen elektronischen Format haben. Die betroffene Person sollte auch 

befugt sein, die von ihr zur Verfügung gestellten Daten von einer automatisierten 

Anwendung, etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 

übertragen. Dies sollte dann möglich sein, wenn die betroffene Person die Daten dem 

automatisierten Verarbeitungssystem mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder im 

Zuge der Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt hat.  

Kommentar [JM8]: Diese Abwägungen 
sind zutreffend. Mit dem „Recht auf 

Vergessen“ würden in der Praxis damit aber 
Behörden zuständig, dieses abzuwägen und 

zu entscheiden. Deren Aufgabe sollte es 

jedoch nicht sein, solche Abwägungen und 
Entscheidungen zu treffen. Faktisch könnte 

ansonsten über den Umweg des 

Datenschutzrechtes der behördliche 
Datenschutzbeauftragte zur berufenen 

Stelle werden, um darüber zu entscheiden, 

wie weit die Grenzen der Meinungsfreiheit 
und des Rechts zur öffentlicher Äußerungen 

beispielsweise auch der Presse im Internet 

reichen. Wegen des Gebotes staatlicher 
Neutralität des Art. 5 GG wäre dieses aus 

dem Blickwinkel des Grundrechts auf freie 

Meinungsäußerung jedoch nicht 
hinnehmbar.  

Kommentar [JM9]: Der 
Löschungsanspruch ist nicht identisch mit 

dem „Recht auf Vergessen“. Ersteres ist zu 
stärken, letzteres aber führt schlicht zu weit.  

Kommentar [JM10]: Diese Idee der 
„Datenportabilität“ vermag – wenn 

überhaupt – dann nur in sozialen 

Netzwerken Sinn machen. Ist dieses 
gewollt, müßte das dann aber auch genau so 

und nur darauf begrenzt geregelt werden. In 

der hier vorliegenden Weite handelt es sich 
um einen zu weitreichenden Vorschlag.  
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(56) In Fällen, in denen die personenbezogenen Daten zum Schutz der lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person oder im öffentlichen Interesse, in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt oder aufgrund der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, sollte jede betroffene Person 

trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

Daten einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen liegen, der darlegen muss, dass seine berechtigten Interessen 

Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person haben.  

(57) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung für 

nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, sollte die betroffene Person unentgeltlich, 

einfach und effektiv Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einlegen können.  

(58) Eine natürliche Person braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per Gesetz genehmigt 

wurde, bei Abschluss oder in Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird oder wenn 

die betroffene Person ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine 

solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden werden wie der 

Unterrichtung der betroffenen Person oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 

Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von Kindern von einer solchen Maßnahme. 

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten können Beschränkungen 

bestimmter Grundsätze sowie des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 

Erstellung von Profilen beruhen, und von Mitteilungen über eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person sowie von bestimmten 

damit zusammenhängenden Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgesehen werden, soweit dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter 

anderem der Schutz von Menschenleben bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachten Katastrophen sowie die Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten und von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 

reglementierten Berufen gehört, und um sonstige öffentliche Interessen der Union oder 

eines Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die 

betroffene Person und die Rechte und Freiheiten anderer Personen zu schützen. Diese 

Beschränkungen müssen mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 

mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(60) Die Verantwortung und Haftung des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte umfassend geregelt werden. Insbesondere sollte der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass jeder 

Verarbeitungsvorgang im Einklang mit dieser Verordnung steht, und er sollte dies 

auch nachweisen müssen.  

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ist es erforderlich, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung der 

Kommentar [JM11]: Dort, wo es nicht 
zwingend geboten ist, sollte auch im 

staatlichen Bereich „Opt-IN“ und nicht wie 

hier vorgeschlagen lediglich ein „Opt-Out“ 
die Regel sein. 
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Verarbeitungsvorgänge als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen werden, 

damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser 

Anforderungen sicherzustellen und nachzuweisen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche interne Strategien festlegen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die 

insbesondere dem Grundsatz des Datenschutzes durch Technik (data protection by 

design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by 

default) Genüge tun.  

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie zur Klärung 

der Verantwortung und der Haftung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

des Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung der 

Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung, insbesondere für Fälle, in denen ein für 

die Verarbeitung Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, -bedingungen und 

-mittel gemeinsam mit anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen festlegt oder ein 

Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

durchgeführt wird. 

(63) Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche ohne Niederlassung in der Union, dessen 

Verarbeitungstätigkeiten sich auf in der Union ansässige betroffene Personen beziehen 

und dazu dienen, diesen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder deren 

Verhalten zu beobachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, dieser 

für die Verarbeitung Verantwortliche ist in einem Drittland niedergelassen, das einen 

angemessenen Schutz bietet, oder es handelt sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen, um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung oder der 

betreffende für die Verarbeitung Verantwortliche bietet den betroffenen Personen 

nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen an. Der Vertreter sollte im Namen 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden und den Aufsichtsbehörden als 

Ansprechpartner dienen.  

(64) Zur Klärung der Frage, ob ein für die Verarbeitung Verantwortlicher in der Union 

ansässigen betroffenen Personen nur gelegentlich Waren und Dienstleistungen 

anbietet, sollte jeweils geprüft werden, ob aus dem allgemeinen Tätigkeitsprofil des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ersichtlich ist, dass das Anbieten der 

betreffenden Waren und Dienstleistungen lediglich eine zusätzlich zu seinen 

Haupttätigkeiten hinzukommende Tätigkeit darstellt. 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche jeden Verarbeitungsvorgang 

dokumentieren. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche und jeder 

Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf Verlangen die entsprechende Dokumentation 

vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Unterlagen 

kontrolliert werden können.  

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln 

und Maßnahmen zu deren Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik und der dabei anfallenden Kosten ein 

Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 
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der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Die 

Kommission sollte bei der Festlegung technischer Standards und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die technologische 

Neutralität, die Interoperabilität sowie Innovationen fördern und gegebenenfalls mit 

Drittländern zusammenarbeiten.  

(67) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale Nachteile einschließlich des Identitätsbetrugs für 

die betroffene Person nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig und angemessen 

reagiert wird. Deshalb sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche nach 

Bekanntwerden einer derartigen Verletzung die Aufsichtsbehörde ohne 

unangemessene Verzögerung – falls möglich binnen 24 Stunden – davon in Kenntnis 

setzen. Falls die Benachrichtigung nicht binnen 24 Stunden erfolgen kann, sollten in 

ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen. Natürliche Personen, 

für die eine derartige Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten 

nachteilige Auswirkungen haben könnte, sollten ohne unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen 

können. Die Auswirkungen einer solchen Verletzung sollten als nachteilig für den 

Schutz der personenbezogenen Daten oder der Privatsphäre einer natürlichen Person 

angesehen werden, wenn sie zum Beispiel einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger negativer Auswirkungen dieser Verletzung 

beinhalten. Die Benachrichtigung der betroffenen Person sollte stets so rasch wie nach 

allgemeinem Ermessen möglich, in enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und 

nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren Schadens für sich klein halten kann, bedarf es 

beispielsweise ihrer sofortigen Benachrichtigung, wohingegen eine längere 

Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 

Maßnahmen gegen fortlaufende oder ähnliche Verletzungen der Datensicherheit zu 

ergreifen. 

(68) Um bestimmen zu können, ob eine gegebene Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person ohne 

unangemessene Verzögerung gemeldet wurde, sollte jeweils überprüft werden, ob der 

für die Verarbeitung Verantwortliche ausreichende technische Vorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen getroffen hat, um sofort feststellen zu können, ob eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 

Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können, noch 

bevor persönliche oder wirtschaftliche Interessen Schaden nehmen können, wobei die 

Art und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren 

negative Folgen für die betroffene Person zu berücksichtigen sind.  

(69) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der 

Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbezogene 

Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 

Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs 

wirksam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten 

Kommentar [JM12]: Die 
Benachrichtigung von Betroffenen sollte 

auf solche Fälle beschränkt sein, in denen 
ein tatsächlicher Schaden droht, der nicht 

nur unerheblich ist. Erfolgen 

Benachrichtigungen in zu häufiger 
Frequenz und wegen „Lappalien“, droht 

ansonsten ein unerwünschter 

Abnutzungseffekt. Zudem sollte vermieden 
werden, dass ausgerechnet solche Stellen, 

die Datenschutz und –Sicherheit besonders 

ernstnehmen, dafür durch öffentlichen 
Reputationsverlust einer Meldung 

„bestraft“ werden, dass sie ihrer Vorsorge- 

und Meldeverpflichtung gerade in 
vorbildlicher Weise nachkommen.  
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Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die 

Untersuchung der Umstände der Verletzung durch ein frühzeitiges Bekanntwerden in 

unnötiger Weise behindert würde. 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei 

den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem 

bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat doch keineswegs in allen 

Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 

unterschiedslose allgemeine Meldepflicht sollte daher abgeschafft und durch wirksame 

Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befasst, durch die der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen 

werden sollen.  

(71) Dies sollte insbesondere für neu geschaffene umfangreiche Dateien gelten, die dazu 

dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene zu verarbeiten, und die eine große Zahl von Personen betreffen 

könnten. 

(72) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten sinnvoll sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht auf ein 

bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen – 

beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 

Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere für die 

Verarbeitung Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder 

Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 

Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(73) Datenschutz-Folgeabschätzungen sollten von einer Behörde oder öffentlichen 

Einrichtung durchgeführt werden, sofern eine solche Folgenabschätzung nicht schon 

anlässlich des Erlasses des Gesetzes erfolgt ist, auf dessen Grundlage die Behörde 

oder Einrichtung ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen 

Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt.  

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 

Verarbeitungsvorgänge große konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten von 

betroffenen Personen bergen, zum Beispiel das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 

Technologien von dem Recht auf Datenschutz nicht Gebrauch machen zu können, 

sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob die geplante 

risikobehaftete Verarbeitung gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, zu 

Rate gezogen werden müssen und Abhilfevorschläge unterbreiten dürfen. Eine solche 

Konsultation sollte auch bei der Ausarbeitung einer gesetzgeberischen Maßnahme des 

nationalen Parlaments oder einer darauf basierenden Maßnahme erfolgen, die die Art 

der Verarbeitung und geeignete Garantien festlegt. 
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(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im öffentlichen Sektor oder durch ein privates 

Großunternehmen erfolgt oder in denen die Kerntätigkeit eines Unternehmens 

ungeachtet seiner Größe Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer regelmäßigen 

und systematischen Überwachung bedürfen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 

unternehmensinternen Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung von einer 

weiteren Person unterstützt werden. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 

unabhängig davon, ob es sich um Angestellte des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger 

Unabhängigkeit ausüben können.  

(76) Verbände oder andere Vertreter bestimmter Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen sollten ermutigt werden, im Einklang mit dieser Verordnung 

stehende Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zu erleichtern, bei der den Eigenheiten der in bestimmten Sektoren 

erfolgenden Verarbeitungen Rechnung getragen wird. 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, 

sollte angeregt werden, dass Zertifizierungsmechanismen sowie Datenschutzsiegel und 

–prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen 

Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Erzeugnisse und 

Dienstleistungen ermöglichen. 

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr von personenbezogenen Daten ist für die 

Entwicklung des internationalen Handels und der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue 

Herausforderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten entstanden. Der durch diese Verordnung unionsweit garantierte Schutz 

natürlicher Personen sollte jedoch bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten 

aus der Union in Drittländer oder an internationale Organisationen nicht unterminiert 

werden. In jedem Fall sollten derartige Datenübermittlungen an Drittländer nur unter 

strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig sein. 

(79) Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen werden von dieser Verordnung nicht berührt.  

(80) Die Kommission kann mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale Organisation einen angemessenen Datenschutz 

bieten, und auf diese Weise in Bezug auf die Drittländer und internationalen 

Organisationen, die für fähig gehalten werden, einen solchen Schutz zu bieten, in der 

gesamten Union für Rechtssicherheit und eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen. 

In derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne weitere Genehmigung an 

diese Länder übermittelt werden. 

(81) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der 

Schutz der Menschenrechte zählt, sollte die Kommission bei der Inaugenscheinnahme 

eines Drittlandes berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 

ein Rechtschutz existiert und die internationalen Menschenrechtsbestimmungen 

eingehalten werden.  
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(82) Die Kommission kann ebenso per Beschluss feststellen, dass bestimmte Drittländer 

oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Datenschutz bieten. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten an derartige Drittländer sollte daher verboten 

werden. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den 

betreffenden Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. 

(83) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland 

bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 

betroffenen Person vorsehen. Diese Garantien können darin bestehen, dass auf 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder 

von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln, von einer 

Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln oder auf sonstige geeignete, 

angemessene, aufgrund der Umstände einer Datenübermittlung oder einer Kategorie 

von Datenübermittlungen gerechtfertigte und von einer Aufsichtsbehörde gebilligte 

Maßnahmen zurückgegriffen wird. 

(84) Die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offen 

stehende Möglichkeit, auf die von der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde 

erlassenen Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen beschneiden. 

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für ihre grenzüberschreitenden Datenübermittlungen 

aus der Union an Organisationen der gleichen Unternehmensgruppe genehmigte 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern in 

diesen unternehmensinternen Vorschriften Grundprinzipien und durchsetzbare Rechte 

enthalten sind, die geeignete Garantien für die Übermittlungen beziehungsweise 

Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(86) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung im 

Rahmen eines Vertrags oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung eines im 

Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaates festgelegten wichtigen öffentlichen 

Interesses erforderlich ist oder wenn die Übermittlung aus einem gesetzlich 

vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 

berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In diesem Fall sollte sich eine solche 

Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register 

enthaltenen Daten erstrecken dürfen. Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme 

durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die Übermittlung nur auf 

Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten 

der Übermittlung sind.  

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die zur 

Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für 

den grenzüberschreitenden Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
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oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

zuständigen Diensten oder zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

und Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden.  

(88) Übermittlungen, die weder als häufig noch als massiv gelten können, sollten auch im 

Falle berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters möglich sein, wenn letztere sämtliche Umstände der 

Datenübermittlung geprüft haben. Bei der Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke sollten die 

legitimen gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs 

berücksichtigt werden. 

(89) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in 

einem Drittland bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, durch die 

sichergestellt wird, dass die betroffenen Personen die für die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union geltenden Rechte und Garantien genießen, 

sobald die Daten übermittelt sind.  

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsakte, durch 

die die Datenverarbeitungstätigkeiten von natürlichen und juristischen Personen, die 

der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar reguliert werden. Die 

Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsakte außerhalb des 

Hoheitsgebiets derartiger Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen und 

dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher 

Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn 

die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für Datenübermittlungen in 

Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die 

Weitergabe aus einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. Die Bedingungen für das Bestehen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses sollten von der Kommission in einem delegierten 

Rechtsakt näher festgelegt werden. 

(91) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten über Grenzen hinweg ist der Einzelne 

womöglich weniger in der Lage, seine Datenschutzrechte wahrzunehmen und sich 

insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen 

zu schützen. Zugleich können die Aufsichtsbehörden unter Umständen nicht in der 

Lage sein, Beschwerden nachzugehen oder Untersuchungen in Bezug auf Tätigkeiten 

außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats durchzuführen. Ihre Bemühungen um 

grenzübergreifende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 

Abhilfebefugnisse, nicht übereinstimmende rechtliche Regelungen und praktische 

Hindernisse wie Ressourcenknappheit behindert werden. Daher bedarf es der 

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Datenschutz-

Aufsichtsbehörden, damit sie Informationen austauschen und mit den 

Aufsichtsbehörden in anderen Ländern Untersuchungen durchführen können. 

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe völlig 

unabhängig erfüllen, ist ein wesentliches Element des Schutzes des Einzelnen im 

Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten können 
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mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, 

organisatorischen und administrativen Struktur entspricht.  

(93) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er durch ein 

Rechtsinstrument sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenz-Verfahren 

beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde 

bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser 

Behörden an dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer 

Infrastruktur ausgestattet werden, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch der 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen 

Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig und angemessen sind.  

(95) Die allgemeinen Anforderungen an die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden; ferner sollten sie Bestimmungen über die persönliche Eignung der 

Mitglieder und ihre Stellung enthalten.  

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, 

um natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und 

den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu 

diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander 

und mit der Kommission. 

(97) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

einzige Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Tätigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der gesamten Union zuständig sein und 

die entsprechenden Beschlüsse fassen, damit die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verringert wird.  

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die die Aufgaben einer solchen zentralen 

Kontaktstelle übernimmt, sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptniederlassung hat.  

(99) Obgleich diese Verordnung auch für die Tätigkeit der nationalen Gerichte gilt, sollten 

- damit die Unabhängigkeit der Richter bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben 

unangetastet bleibt - die Aufsichtsbehörden nicht für personenbezogene Daten 

zuständig sein, die von Gerichten in ihrer gerichtlichen Eigenschaft verarbeitet 

werden. Diese Ausnahme sollte allerdings streng begrenzt werden auf rein justizielle 

Tätigkeiten in Gerichtsverfahren und sich nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit 

denen je nach dem nationalen Recht Richter betraut sein können. 
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(100) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat 

dieselben Aufgaben und Befugnisse haben, darunter, insbesondere im Fall von 

Beschwerden Einzelner, Untersuchungsbefugnisse sowie rechtsverbindliche 

Interventions-, Beschluss- und Sanktionsbefugnisse sowie die Befugnis, 

Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Aufsichtsbehörden sollten ihre 

Untersuchungsbefugnisse, was den Zugang zu Räumlichkeiten anbelangt, im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem einzelstaatlichen Recht ausüben. Dies betrifft vor allem 

das Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. 

(101) Jede Aufsichtsbehörde sollte Beschwerden von betroffenen Personen entgegennehmen 

und die Angelegenheit untersuchen. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung 

sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde 

unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen 

Aufsichtsbehörde vonnöten sein, sollte die betroffene Person auch hierüber informiert 

werden. 

(102) Die Aufklärungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden für die breite Öffentlichkeit 

sollten an die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Auftragsverarbeiter 

einschließlich Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und die betroffenen Personen 

gerichtete spezifische Maßnahmen einschließen. 

(103) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 

Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist.  

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte berechtigt sein, an gemeinsamen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden teilzunehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das 

Ersuchen binnen einer festgelegten Frist antworten müssen.  

(105) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, 

wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr 

personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner sollte es zur 

Anwendung kommen, wenn eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragen, 

dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses 

Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in 

Ausübung ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(106) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss, falls von der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder so 

entschieden wird oder falls eine andere Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum 

ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben.  

ISOC.DE



ISOC 

DE 39   DE 

(107) Um die Übereinstimmung mit dieser Verordnung zu gewährleisten, kann die 

Kommission eine Stellungnahme in der Angelegenheit abgeben oder einen Beschluss 

fassen, der die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die geplante Maßnahme auszusetzen.  

(108) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Interessen von betroffenen 

Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung 

des Rechts einer betroffenen Person droht. Daher sollten die Aufsichtsbehörden bei 

der Anwendung des Kohärenzverfahrens einstweilige Maßnahmen mit einer 

festgelegten Geltungsdauer treffen können. 

(109) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte eine Bedingung für die rechtliche Gültigkeit 

und die Durchsetzung des entsprechenden Beschlusses durch eine Aufsichtsbehörde 

sein. In anderen Fällen von grenzübergreifender Relevanz können die betroffenen 

Aufsichtsbehörden auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und 

gemeinsame Untersuchungen durchführen, ohne auf das Kohärenz-Verfahren 

zurückzugreifen. 

(110) Auf Unionsebene sollte ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet werden. 

Dieser ersetzt die mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Arbeitsgruppe für den 

Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Er 

sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gebildet werden. Die Kommission sollte sich 

an seinen Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte zur 

einheitlichen Anwendung der Verordnung in der gesamten Union beitragen, die 

Kommission beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union 

fördern. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unabhängig handeln.  

(111) Jede betroffene Person, die sich in ihren Rechten verletzt sieht, die ihr aufgrund dieser 

Verordnung zustehen, sollte das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

einem Mitgliedstaat sowie das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf haben, 

wenn die Aufsichtsbehörde auf die Beschwerde nicht reagiert oder nicht tätig wird, 

obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist.  

(112) Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet sind, sollten das Recht 

haben, im Namen der betroffenen Person Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde oder 

einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder unabhängig von der Beschwerde 

einer betroffenen Person eine eigene Beschwerde zu erheben, wenn ihrer Ansicht nach 

der Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde.  

(113) Jede natürliche oder juristische Person sollte das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde haben. Für 

Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig sein, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

(114) Um den gerichtlichen Schutz der betroffenen Person in Situationen zu stärken, in 

denen die zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem Mitgliedstaat hat, in dem die betroffene Person ansässig ist, sollte die betroffene 

Person eine Einrichtung, Organisation oder einen Verband, die sich den Schutz der 
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Rechte und Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum 

Ziel gesetzt haben, darum ersuchen können, in ihrem Namen vor dem zuständigen 

Gericht in dem anderen Mitgliedstaat Klage gegen die Aufsichtsbehörde zu erheben. 

(115) In Fällen, in denen die zuständige Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat nicht tätig wird oder unzureichende Maßnahmen in Bezug auf eine 

Beschwerde getroffen hat, sollte die betroffene Person die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen können, vor dem zuständigen 

Gericht im anderen Mitgliedstaat Klage gegen die dortige Aufsichtsbehörde zu 

erheben. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte entscheiden können, ob es angemessen 

ist, dem Ersuchen stattzugeben; diese Entscheidung sollte von einem Gericht 

nachgeprüft werden können. 

(116) Bei Verfahren gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, 

in dem der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine 

Niederlassung hat oder in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hat; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um 

eine Behörde handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden 

ist. 

(117) Gibt es Hinweise auf in verschiedenen Mitgliedstaaten anhängige Parallelverfahren, 

sollten die Gerichte verpflichtet sein, sich miteinander in Verbindung zu setzen. Die 

Gerichte sollten die Möglichkeit haben, ein Verfahren auszusetzen, wenn in einem 

anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass effiziente Klagemöglichkeiten vorhanden sind, mit denen rasch 

Maßnahmen zur Abstellung oder Verhinderung eines Verstoßes gegen diese 

Verordnung erwirkt werden können. 

(118) Schäden, die einer Person aufgrund einer rechtswidrigen Verarbeitung entstehen, 

sollten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

ersetzt werden, die von ihrer Haftung befreit werden können, wenn sie nachweisen, 

dass ihnen der Schaden nicht angelastet werden kann, insbesondere weil ein 

Fehlverhalten der betroffenen Person oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

(119) Gegen jede – privatem oder öffentlichem Recht unterliegende – Person, die gegen 

diese Verordnung verstößt, sollten Sanktionen verhängt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind, und alle Maßnahmen zu ihrer Anwendung treffen.  

(120) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung verhängt werden können, zu vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu 

verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, verwaltungsrechtliche Vergehen 

zu ahnden. Diese Vergehen sollten in dieser Verordnung zusammen mit der 

Obergrenze der entsprechenden Geldbußen aufgeführt werden, die in jedem Einzelfall 

im Verhältnis zu den besonderen Umständen des Falls und unter Berücksichtigung 

insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes festzusetzen sind. 

Abweichungen bei der Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen können im 

Kohärenzverfahren behandelt werden. 
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(121) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ausschließlich journalistischen 

Zwecken oder zu künstlerischen oder literarischen Zwecken sind Ausnahmen von 

bestimmten Vorschriften dieser Verordnung vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und 

Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb Rechtsvorschriften zur 

Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der 

Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von Daten in Drittländer oder an internationale 

Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und die einheitliche Rechtsanwendung regeln. Die Mitgliedstaaten 

sollten dies jedoch nicht zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen für die anderen 

Bestimmungen dieser Verordnung vorzusehen. Um der Bedeutung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, 

müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb für die nach dieser Verordnung zu 

regelnden Abweichungen und Ausnahmen Tätigkeiten als „journalistisch“ einstufen, 

wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und 

Vorstellungen an die Öffentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege 

dies geschieht. Diese Tätigkeiten sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich und 

sollten nicht auf Medienunternehmen beschränkt werden. 

(122) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten als besonderer 

Datenkategorie, die eines höheren Schutzes bedarf, lassen sich häufig berechtigte 

Gründe zugunsten des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt anführen, 

insbesondere wenn es darum geht, die Kontinuität der Gesundheitsversorgung über die 

Landesgrenzen hinaus zu gewährleisten. Diese Verordnung sollte daher vorbehaltlich 

besonderer und geeigneter Garantien zum Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen die Bedingungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten harmonisieren. Dies schließt das Recht 

natürlicher Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, 

etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, 

Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu 

Behandlungen oder Eingriffen enthalten.  

(123) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit 

kann es notwendig sein, personenbezogene Gesundheitsdaten auch ohne Einwilligung 

der betroffenen Person zu verarbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zu 

Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz ausgelegt werden und alle Elemente im Zusammenhang 

mit der Gesundheit wie Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 

Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, 

den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen 

Kommentar [JM13]: Dem Grundgesetz 
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Mittel, die Bereitstellung von und den allgemeinen Zugang zu 

Gesundheitsversorgungsleistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 

Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen 

Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitnehmer, 

Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen 

Zwecken verarbeiten. 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten auch im Beschäftigungskontext gelten. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher in den Grenzen dieser Verordnung die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich regeln können.  

(125) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sollte, um rechtmäßig 

zu sein, auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften unter anderem zu klinischen 

Versuchen genügen.  

(126) Wissenschaftliche Forschung im Sinne dieser Verordnung sollte 

Grundlagenforschung, angewandte Forschung und privat finanzierte Forschung 

einschließen und darüber hinaus dem in Artikel 179 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschriebenen Ziel, einen europäischen 

Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. 

(127) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten 

oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in den 

Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer 

gleichwertiger Geheimhaltungspflichten gesetzlich regeln, soweit dies notwendig ist, 

um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. 

(128) Im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 

oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 

und beeinträchtigt ihn nicht. Wendet eine Kirche in einem Mitgliedstaat zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, sollten diese 

Regeln weiter gelten, wenn sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften sollten verpflichtet werden, 

eine völlig unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten. 

(129) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und 

Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener 

Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 

erlassen werden in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur Festlegung der 

Kriterien und Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes, für die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Beurteilung offensichtlich 

Kommentar [JM15]: Siehe Anmerkung 
wie zuvor. 
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unverhältnismäßiger Anträge und Gebühren für die Ausübung der Rechte der 

betroffenen Person, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf 

die Unterrichtung der betroffenen Person sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, in 

Bezug auf das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung, betreffend auf Profiling 

basierende Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend 

die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz 

durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, in Bezug auf 

Auftragsverarbeiter, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend die 

Dokumentation und die Sicherheit der Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen für die Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten und für deren Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, unter 

denen anzunehmen ist, dass sich eine solche Verletzung negativ auf die betroffene 

Person auswirken wird, zur Festlegung der Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, 

zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung hoher konkreter 

Risiken, die eine vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erfordern, für die 

Bestimmung des Datenschutzbeauftragten und dessen Aufgaben, in Bezug auf 

Verhaltensregeln, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für 

Zertifizierungsverfahren und für die Datenübermittlung auf der Grundlage 

verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen für 

Datenübermittlungen, zur Festlegung der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 

Bezug auf die Datenverarbeitung für Gesundheitszwecke, im Beschäftigungskontext 

und zu historischen und statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission im 

Rahmen ihrer Vorarbeiten auch auf Sachverständigenebene geeignete Konsultationen 

durchführt. Die Kommission sollte bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte dafür sorgen, dass das Europäische Parlament und der Rat die 

entsprechenden Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in geeigneter Form erhalten. 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden zur Festlegung 

von: Standardvorlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern, 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, Standardverfahren und 

-vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in Bezug auf Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie in Bezug auf Dokumentation, besonderen Anforderungen für die Sicherheit der 

Verarbeitung, Standardformat und Verfahren für die Meldung einer Verletzung des 

Schutzes von personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die 

Benachrichtigung der betroffenen Person, Standards und Verfahren für Datenschutz-

Folgenabschätzungen, Verfahren und Vorlagen für die vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, technischen Standards und Verfahren 

für die Zertifizierung, Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

in einem Drittland oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands 

oder in einer internationalen Organisation, Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 

Einklang mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften für die Amtshilfe, gemeinsamen 

Maßnahmen und Beschlüssen im Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
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Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren,
45

 ausgeübt werden. 

Die Kommission sollte besondere Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 

Mittelunternehmen erwägen. 

(131) Die Standardvorlagen für die Einwilligung im Falle von Kindern, die 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

die Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, die 

Standardverfahren und -vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, die Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie in Bezug auf Dokumentation, die 

besonderen Anforderungen für die Sicherheit der Verarbeitung, Standardformat und 

Verfahren für die Meldung einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen 

Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die Benachrichtigung der betroffenen Person, 

die Standards und Verfahren für Datenschutz-Folgenabschätzungen, die Verfahren und 

Vorlagen für die vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde, die technischen Standards und Verfahren für die Zertifizierung, die 

Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland 

oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder in einer 

internationalen Organisation, die Fälle der Datenweitergabe, die nicht im Einklang mit 

dem Unionsrecht stehen, die Vorschriften für die Amtshilfe, für gemeinsame 

Maßnahmen und Beschlüsse im Rahmen des Kohärenzverfahrens sollten im Wege des 

Prüfverfahrens festgelegt werden, da es sich um Rechtsakte von allgemeiner Tragweite 

handelt. 

(132) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die 

ein Drittland oder ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland oder 

eine internationale Organisation betreffen, die kein angemessenes Schutzniveau 

gewährleisten, und sich auf Angelegenheiten beziehen, die von Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens mitgeteilt wurden, sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(133) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich ein gleiches Maß an Datenschutz für den 

Einzelnen und freier Datenverkehr in der Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder 

der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(134) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Die 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Beschlüsse der Kommission auf der 

Grundlage der Richtlinie 95/46/EG sollten jedoch in Kraft bleiben. 
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(135) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, 

die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, die 

dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen einschließlich der Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. Um das Verhältnis 

zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die 

Richtlinie entsprechend geändert werden. 

(136) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der 

Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands
46

 dar.  

(137) Für die Schweiz stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung 

dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
47

 dar.  

(138) Für Lichtenstein stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
48

 dar. 

(139) Diese Verordnung steht, in Anbetracht des Umstands, dass, wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union betont hat, das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden und unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss, im 

Einklang mit allen Grundrechten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 

verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, der unternehmerischen 
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Freiheit, dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren sowie 

mit der Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen –  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 

Behörden.  

Kommentar [JM16]: Die 
Perpetuierung des Personenbezugs für die 
Geltung der Vorschriften führte in der 

Praxis zu einer stetigen Ausweitung der 

Interpretation dieses unbestimmten 
Rechtsbegriffes. Daraus hat sich in der 

Praxis vielfältige und durchaus berechtigte 

Kritik ergeben, die die Akzeptanz für den 
Datenschutz insgesamt zu schmälern in der 

Lage ist. Hält man daran fest, ist besonderes 

Augenmerk auf eine Konkretisierung der 
„Personenbezogenheit“ zu legen, da 

ansonsten die erwünschte Rechtssicherheit 

nicht erreicht werden kann.   
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3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „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 zu 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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 

beziehen;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten; 

Kommentar [117]: Kritisch ist die 
Eröffnung des Anwendungsbereichs der 

Datenschutzverordnung (mit 

weitreichenden Pflichten und Sanktionen 
bei Nichtbefolgung) in Abhängigkeit von 

unbestimmten Rechtsbegriffen, die für die 

betroffene datenverarbeitende Stelle mit 
Rechtsunsicherheit verbunden ist. Es gibt 

zu geringe Möglichkeiten zur Skalierung 

der Verpflichtungen für kleine und mittlere 
Unternehmen, für die die Verpflichtungen 

eine besondere Belastung darstellen. Das 

bestehende Prinzip des Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt wird fortgeschrieben. 

Die derzeit in Zivilgesellschaft und 

rechtswissenschaftlicher Literatur 
stattfindende Diskussion über eine teilweise 

Abkehr vom Verbotsprinzip wird, 

unabhängig davon, ob man dieser Ansicht 
folgen will, jedenfalls nicht reflektiert.  
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(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) "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; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 

können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 

zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 

Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 

der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 

hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
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„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 

der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 

von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 

Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 

oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 

eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 

einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 

der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 

verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 
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durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 

werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 

der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 

Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 

festgelegte Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

Kommentar [N18]: Grundsätzlich ist es 
bedauerlich, dass an dem Prinzip des 

Verbots mit Erlaubnisvorbehalt 
unhinterfragt festgehalten wird und dieses 

Prinzip aus analogen Zeiten unreflektiert 

ins Internetzeitalter übertragen wird. An 
dieser Stelle wäre zumindest eine 

Überprüfung der Zeitgemäßheit dieser 

Vorgabe – insbesondere vor dem 
Hintergrund der vielseitigen Nutzung von 

Dienstleistungen und Angeboten im 

Internet durch jeden Einzelnen -  
wünschenswert gewesen. 
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sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 

Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 

verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Artikel 7  

Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 

betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 

anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

Kommentar [N19]: Sinnvoll wäre eine 
Anpassung an Art 7 lit f DSRL 

dahingehend, dass weiterhin auch auf die 

Interessen des Übermittlungsempfängers 
abgestellt wird. 

Kommentar [N20]: Wer bestimmt 
dieses „erhebliche Ungleichgewicht“? In 
der Praxis wohl die Datenschutzbehörden. 

Diese Norm führt damit aber zu erheblichen 
Rechtsunsicherheiten und bedroht nicht nur 

große und von vielen Bürgern genutzte 

Geschäftsmodelle im Internet und entfaltet 
somit eine besondere 

Innovationsfeindlichkeit. Sie beschneidet 
auch den Einzelnen in seiner 

selbstbestimmten Dispositionsbefugnis über 

seine höchstpersönlichen Daten. Zentrale 
Idee und Rechtfertigung des Datenschutzes 

ist aber gerade diese Dispositionsbefugnis, 
der Schutz der informationellen 

Selbstbestimmung des Bürgers als 

Ausprägung seiner Persönlichkeitsrechte. 
Gegen die missbräuchliche Verwendung 

seiner Daten kann er sich mit Hilfe 
staatlicher Institutionen wirksam wehren.  

 

Der Staat soll den Betroffenen in seiner 
freien Disposition unterstützen, nicht aber 

den Datenschutz als Argument benutzen, 
um ihm diese Freiheit zu nehmen. Denn 

wenn nur noch eine Behörde oder ein 

anderes Kollektiv bestimmen dürfte, was 
der Betroffene überhaupt wollen kann, ihm 

gegenüber diesbezüglich aber keine Freiheit 
besteht, wendet sich das Argument des 

Datenschutz in sein Gegenteil: Die Idee des 

Schutzes der Daten eines Bürgers zur 
Sicherung seiner individuellen Freiheit und 

Persönlichkeit, wendet sich in ein 
staatliches Verbot unter kollektivistischer 

Aufsicht.  
 
So kann sich diese Vorschrift aber als ein 

unverhältnismäßiger Eingriff in die 

Vertragsfreiheit erweisen. Sie untersagt 
eine Datenerhebung und –verwendung 

selbst dann, wenn sie vom Betroffenen 

ausdrücklich erwünscht sein sollte (etwa 
wenn sie Grundlage für eine Vergünstigung 

ist). Zudem ist das Tatbestandsmerkmal des 

„erheblichen Ungleichgewichts“ zu 
unbestimmt. Sollten hierunter auch 

Verbraucherverträge fallen, so ist zu 

bedenken, dass zur Regelung des 
Ungleichgewichts im Verhältnis des 

Verbrauchers zu Unternehmen bereits 

verbraucherschützende Normen im 
Privatrecht bestehen, die ausreichenden 

Schutz gewähren. Der Anwendungsbereich 

ist jedenfalls zu präzisieren, gegebenenfalls 
ist die Norm zu streichen. Eine nicht 

freiwillig erteilte Einwilligung wäre 

nämlich bereits nach derzeitiger Rechtslage 
unwirksam. 
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Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 

eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 

zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 

nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 

Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 

oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

Kommentar [121]: Die Vorschriften 
zum wünschenswerten Schutz von Kindern 

stellen den Diensteanbieter vor das 

Problem, Kinder im Internet als solche zu 
identifizieren. Es sollte durch einen Bezug 

in Erwägungsgrund 45 auf Art. 8 

klargestellt werden, dass die 
datenverarbeitende Stelle im Sinne der 

Datensparsamkeit jedenfalls nicht 

verpflichtet ist, zur Einhaltung des Art. 8 
zusätzliche Daten einzuholen, um die 

betroffene Person als Kind zu bestimmen. 

Eine Überprüfung von Angaben z.B. für 
eine Einwilligung sollte ohne 

„Medienbruch“ und auf Basis von 

Selbstversicherungen der Bürger 
grundsätzlich möglich bleiben. Ansonsten 

könnte sich hieraus eine Verpflichtung 
ergeben, dass sich alle Bürger gegenüber 

der datenverarbeitenden Stelle künfitg  

„auszuweisen“ hätten, was nicht im Sinne 
der Datensparsamkeit gewünscht sein kann. 
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physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 

politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 

Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 

aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 

ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 

Kommentar [JM22]: Auch hier kann 
sich mit dem „Recht auf Vergessen“ ein 

unlösbarer Wertungswiderspruch ergeben. 
Wie ist damit umzugehen, wenn ein 

Betroffener nachträglich genau dieses 

Datum nicht mehr veröffentlicht sehen 
möchte? 

Kommentar [JM23]: Vom 
grundsätzlichen Verarbeitungsverbot 
entbindet ebenso wie in der 
bestehenden Richtlinie ein 
Ausnahmetatbestand, der jedoch noch 
präziser und spezifischer auch auf das 
Ziel einer Steigerung der Effizienz des 
Gesundheitswesen z.B. bei der 
Abrechnung abstellen sollte, auch um 
neuen Anwendungen (Stichwort: 
Gesundheitskarte, virtuelle 
Sprechstunde, Ärztebewertungen) zu 
ermöglichen. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

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.  

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  

Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 

Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 

adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 

an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 

Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 

Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 

Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 

Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 

Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 

gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 

oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 

Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 

von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 

vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 

Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 

Kommentar [124]: Zielkonflikt 
zwischen einerseits Bereitstellung aller 

Informationen und andererseits 
Bereitstellung in verständlicher Form wird 

durch die Norm nicht gelöst. 

Datenschutzerklärungen bereits nach 
geltendem Recht vielfach als zu lang und 

deshalb unlesbar empfunden. Unternehmen 

stehen jedoch vor dem Problem, bei Fehlen 
einer Information gegen die 

Transparenzpflicht zu verstoßen. Hier 

könnten z.B. regulierte „Standardklauseln“ 
nach Vorbildern wie „Creative  Commons“ 

Abhilfe schaffen: Die Möglichkeit des 

Verwenders, sich auf abgekürzte 
Erklärungen zu berufen, hinter denen ein 

einheitliches und reguliertes Regelwerk 

steckt und von dem der Verwender ggfs. 
nur Abweichungen angeben muss. Damit 

bekäme der interessierte Verbraucher 

einerseits volle Transparenz, andererseits 
müssten die Texte von 

Einwilligungserklärungen nicht immer 

länger, weil detaillierter werden.   

Kommentar [JM25]: Hier wären 
Überlegungen zu (alternativen) Lösungen 

technischen Datenschutzes und zudem 

standardisierten Vorgaben wie einem 
„Datenbrief“ wünschenswert. 
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elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 

anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 

ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 

vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 

und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 

Kommentar [126]: Unklare 
Verpflichtung. Auch Mitteilung an all 

diejenigen, welche eine Internetseite 
aufgerufen haben? Eine solche 

Verpflichtung wäre unerfüllbar. 

Kommentar [127]: Löschung der 
Vorschrift wird angeregt: Mitteilung über 
Löschung ein weiterer Eingriff in Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung des 

Betroffenen. Wenn Betroffener schon den 
Inhalt nicht weiterverbreiten will, dann will 

er auch nicht die Aufmerksamkeit darauf 

lenken, dass er den Inhalt hat löschen 
lassen. 
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Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 

um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 

Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 

fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen 

Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die 

Daten erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, 

oder, falls die Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 
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b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 

oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 

des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen ein.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 

Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 

Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 

h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 

und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 

und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 

Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 

worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 

Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die betroffene 

Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch 

in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung 

jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 

Kommentar [128]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Fraglich ist bereits, ob 

ein Recht auf Vergessenwerden gegenüber 

Dritten durchgesetzt werden kann. Insb. im 
Internet werden Daten regelmäßig von 

Drittanbietern gespeichert oder 

weiterverbreitet. Das Recht auf 
Vergessenwerden steht schon vor der 

Schwierigkeit, den Drittanbieter zu 

identifizieren, um ihn zur Löschung der 
Daten aufzufordern. Selbst wenn ein 

solches Gesuch gegenüber Dritten geltend 

gemacht wird, ist unklar wie es ihm 
gegenüber durchgesetzt werden soll, erst 

recht, wenn es sich um einen 

außereuropäischen Anbieter handelt. Ein 
derart ineffektives Recht auf 

Vergessenwerden führt gegenüber dem 

Löschungsanspruch lediglich zu mehr 
Aufwand der verpflichteten Stelle, jedoch 

nicht zu mehr Datenschutz, und ist 

deswegen – auch vor dem Hintergrund der 
negativen Erfahrungen mit dem vom 

BMLEV vorgeschlagenen „Digitalen 

Radiergummi“ – ungeeignet und eine 
unverhältnismäßige Belastung. 
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personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 

Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 

für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 

Kommentar [129]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Unbestimmter 

Rechtsbegriff, mangelnde Rechtssicherheit 
für Verpflichtete. 

Kommentar [130]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Rechtsunsicherheit: 

Wer ist Dritter? Zählen hierzu auch 
Suchmaschinenanbieter? Wenn ja, welche? 

Um effektiv zu sein und einen 

Wettbewerbseingriff zu vermeiden, müssten 
alle Suchmaschinen gleichermaßen erfasst 

sein. Unverhältnismäßige Belastung. 

Kommentar [131]: Löschung der 
Vorschrift angeregt: Rechtliche Abwägung 

kann dem Provider nicht aufgebürdet 
werden. Abwägung durch Richter zu 

treffen. Problem: wirtschaftlicher Aufwand 

und Rechtsdurchsetzung durch Private, 
widerspricht Tätigkeit des Providers als 

neutralem Mittler.  
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a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 

Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 

Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 

Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 

im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 

dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 

elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 

Kommentar [JM32]: Auch 
Handelsbriefe – vulgo E-Mails – sind nach 

HGB  zu Beweiszwecken über Jahre 
aufzubewahren. Die Unbestimmtheit des 

Begriffs bedeutet somit keien 

Einschränkung. 

Kommentar [133]: Allgemeines 
Problem: Delegierte Rechtsakte auf das 

erforderliche Maß beschränken. Weite 
Anwendungsbereiche, weiter Spielraum für 

Kommission. Wesentliche Entscheidungen 

vom Gesetzgeber zu treffen. 

Kommentar [JM34]: Löschung 
angeregt (s.u.) Ansonsten: Klare 

Begrenzung der Geltung ausschließlich für 
soziale Netzwerke. 
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die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 

ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 

basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 

von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 

ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 

werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 

technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, hat 

die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden.  

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage etwa ihrer beruflichen 

Kommentar [135]: Klarstellung des 
Anwendungsbereiches gegenüber 

datenschutzrechtlichem Auskunftsanspruch 

gefordert. Was ist ein gängiges 
elektronisches Format?  

Kommentar [136]: Festlegung der 
Standards, Modalitäten und Verfahren darf 

nicht zur Festlegung der Geschäftsmodelle 
der betroffenen Unternehmen führen. 

Innovative Geschäftsmodelle im Internet 

dürfen dadurch nicht verhindert werden. 
Vorschriften dieses Abschnitts sind 

marktregulierend, nicht datenschützend. Sie 

passen insgesamt vielleicht für Soziale 
Netzwerke, ansonsten aber erweisen sie 

sich als gänzlich problematisch.  
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Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 

Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 

die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 

durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 

nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 

Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 
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c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 

und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 

a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 

Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 
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3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 

der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 

Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 

in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 

der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 

dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 

der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 

diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 

Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 

festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 

welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 
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Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 

beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 

sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 

von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 

durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 

hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 

Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 

und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 

Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 

Kommentar [N37]: Die Anforderungen 
in den Art 26ff für die 

Auftragsdatenverarbeitung werden 
gegenüber der bestehenden Richtlinie 

verschärft, erlegen jedoch keine 

zusätzlichen Anforderungen für das „Ob“ 
der Auftragsdatenverarbeitung auf. Die 

(Unter-) Auftragsdatenverarbeitung kann 

nach dem Entwurf der VO nicht mehr 
kurzerhand ausgeschlossen werden – als 

formale Voraussetzung ist die Zustimmung 

der verantwortlichen Stelle erforderlich. 
Die Regelungen der Art 26ff werden daher 

grundsätzlich begrüßt. 
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a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 

haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 

erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 

in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 

für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 

folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 
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Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 

Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 

Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 

Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 

Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 

Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 

dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 

Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 
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4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 

die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 

Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 

dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 

Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 

der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 

Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 

getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  

Kommentar [JM38]: Klargestellt 
werden sollte, das die Aufsichtsbehörde im 

Verhältnis zwischen Privaten nicht nur zur 
Aufsicht, sondern auch zur Unterstützung 

verpflichtet wird in den Fällen, in denen 

beispielsweise Datendiebstahl eine sich 
rechtstreue verhaltende private Institution 

trifft. Hier darf die Behörde aus Gründen 

der Akzeptanz des Datenschutzes dem zur 
Meldung verpflichteten Unternehmen nicht 

allein nur Verpflichtungen und ggfs. 

Bußgelder auferlegen, sondern sollte auch 
dazu berufen und verpflichtet sein, dem 

Opfer und den Betroffenen Bürgern in der 

Durchsetzung seiner Rechte z.B. auf 
Löschung der Daten effektiv zur 

Durchsetzung zu verhelfen.   
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2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 

Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 

Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 

unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 

Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 

aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 

wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 

Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 

Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

Kommentar [139]: Sehr kurze Frist für 
Aufklärung des Sachverhalts, Treffen von 

Gegenmaßnahme und Benachrichtigung der 
Aufsichtsbehörde; Daher besser Vorrang 

der Bekämpfung des Sicherheitsverstoßes 

und ggf. der Beweiserhebung für 
Strafverfolgungszwecke vor 

Meldeverpflichtung festschreiben. 
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b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 

der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 

sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 

einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 

Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 

mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 

und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Kommentar [JM40]: Behörde sollte 
hier zugleich verpflichtet werden, die 

Folgen der Verletzung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten durch eigenes Tätigwerden 
(auch gegenüber Verletzern) zu begrenzen 

und sich nicht nur mit Dokumentation und 
Meldung etc. des Verstoßes begnügen zu 

dürfen. Ansonsten in der Praxis geringe 

Akzeptanz der Regelungen.   

Kommentar [JM41]: Beschränkung auf 
erhebliche und tatsächliche Bedrohungen, 

damit kein „Abstumpfungseffekt“ durch 
Lappalien-Meldungen eintritt. 
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Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 

diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 

Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 

betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 

Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 

Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 

führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 

ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 

und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten oder erhebliche Auswirkungen für 

diese mit sich bringen;  

Kommentar [142]: unverhältnismäßige

r bürokratischer Aufwand im Verhältnis zu 
geringem Nutzen. Nach Schätzung der DG 

INFSO der Europäischen Kommission 

belaufen sich die Kosten einer 
Folgenabschätzung von 14.000 EUR 

(kleine Unternehmen) über 34.000 EUR 
(mittlere Unternehmen) bis zu 149.000 

EUR (Großunternehmen), 

unverhältnismäßiger Aufwand gerade für 
KMUs ohne Möglichkeit der Befreiung. 

Stattdessen allgemeine Pflicht zu 

angemessenen technischen-
organisatorischen Maßnahmen i.S.d. § 9 

BDSG i.V.m. Anlage angeregt. 

Kommentar [143]: Unbestimmte 
Rechtsbegriffe, nicht abschließende 
Aufzählung. Konkretisierung erfoderlich. 
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b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 

Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 

Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 

Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 

verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 

mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 

Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 

interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 

wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 

keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 

betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 

denen 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 

geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 

Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 

Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 

werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 

der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 

sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 

Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 
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die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 

ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 

eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 

Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 

betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 

in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 

einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 

beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 

besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 

eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  
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4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 

die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 

Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 

nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 

Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 

Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  
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Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 

den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 

der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 

Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 

wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 

den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Kommentar [JM44]: Ggfs. 
Klarstellung, dass es sich dabei immer um 

die oberste Leitungsebene einer Institution 

handeln sollte, nicht aber lediglich ein 
seinerseits Weisungsabhängiger, wie der 

zuständige Bereichs- oder Abteilungsleiter 
etc. 
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Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 

eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 

Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 

Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 
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2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 

beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 

Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 

Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 

Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 

Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 

ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 

können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 

Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 

dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 

Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 

Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 

von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 

Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 

nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 

werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 

Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. Derartige Datenübermittlungen 

bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 

Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 

Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 

Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 

tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 

Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 
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3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 

Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 

wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 

gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 

jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 

beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 

der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 

Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 

internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 

Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 

hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 

in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 
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einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 

Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 

von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 

erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 

genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 

34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 

von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 

in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 

Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 

Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 

der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 

stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 

steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 

oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 

Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 

Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 

Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 

Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 

sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 

folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 

einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 

Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 

betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 

unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 

Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 

gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 

Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 

einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 
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g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 

werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 

einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 

Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 

Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 

Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 

Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 

Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 

genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  

Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 

nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 
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b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 

erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 

erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 

ist,  

e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 

dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 

und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 

soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 

wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 

Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 

Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 

Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 

Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  
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4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 

von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 

Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 

und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 

des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 

die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 

und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 

durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 

Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 

Schutz bieten. 
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KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 

zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 

Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 

Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 

Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 

erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  

Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 

nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 

andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 

zurückhaltend. 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 

erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
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auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 

verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 

untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 

Haushaltspläne werden veröffentlicht.  

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 

Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 

verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 

Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 

aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 

mit dem Amt unvereinbar sind,  
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d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 

beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 

zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 

die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 

Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 

begangen haben.  

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 

vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 

Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 

Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 

Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  
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Artikel 52  

Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 

diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 

Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 

innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 

dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 

Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 

betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 

hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 

und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 

Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 

Maßnahmen für Kinder. 
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3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 

gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 

ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 

ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 

Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 

von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 

Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 

des Antrags.  

Artikel 53  

Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 

einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 

diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 

ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 

der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 

solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 

mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation zu unterbinden,  
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i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 

sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 

dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 

zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 

solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 

nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 

gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 

anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 
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Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 

vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 

oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 

und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 

ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 

ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 

Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 

möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 

Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 

Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 

vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 

den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 

die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 
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Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 

Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 

Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 

oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 

einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 

an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 

untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 

der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 

Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 

Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 

ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 

Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 

Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 

Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 

gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 

nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 
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ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 

der Kommission zusammen. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 

die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission.  

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 

entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 

beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 

oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission beantragen, dass eine Sache im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird.  

Kommentar [145]: Die 

Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht 
in der EU ist positiv zu bewerten. 

Allerdings bestehen Bedenken gegen das 

hier vorgeschlagene Verfahren aus der 
Sicht der Betroffenen. So sind keine 

ausdrücklichen Beteiligungs- und 

Anhörungsrechte der Betroffenen 
vorgesehen. Auch die Möglichkeit der 

Betroffenen zur direkten Anrufung des 

Europäischen Datenschutzausschusses bei 
Ungleichbehandlung eines Sachverhalts 

durch verschiedene 
Datenschutzaufsichtsbehörden ist nicht 

vorgesehen.  
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5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten Formats zweckdienliche Informationen, 

darunter je nach Fall eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 

einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 

beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 

Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 

Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 

Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 

Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz und der Kommission 

binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die Stellungnahme elektronisch 

unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme 

beibehält oder ändert; gegebenenfalls übermittelt sie die geänderte geplante 

Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 

wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, kann die 

Kommission hierzu eine Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 

betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 

Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 

Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 

folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 

innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 

Kommentar [146]: allgemeiner 
Vorschlag betreffend alle 

aufsichtsbehördliche Übermittlungen im 

Rahmen des Kohäsionsverfahrens: 
Übermittlung „auf gesichertem 

elektronischen Weg“, da es sich bei den 

übermittelten Informationen i.d.R. um 
personenbezogene Daten oder um 

Geschäftsgeheimnisse der Betroffenen 

handelt, wird die Verwendung von 
Verschlüsselungsmethoden nach dem Stand 

der Technik zur Übertragung 

vorgeschlagen. 
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Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 

werden. 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann die 

Kommission, wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante Maßnahme die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass 

sie zu einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung führt, unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses 

gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen begründeten Beschluss 

erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme der 

geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 

Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 

falls dies möglich erscheint oder 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 

Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 

geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 

Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 

wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 

oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 

im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 

wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 
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geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 

schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 

Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 

angenommen.  

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 

gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 

ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 

Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 

zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 

Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 

Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 

Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 

Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 

erlassen.  
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Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 

Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 

Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 

ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 

von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 

und Artikel 67 Absatz 2 ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 
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Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach:  

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks Sicherstellung einer 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 

gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 

multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 

Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 

Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 

aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den Europäischen Datenschutzausschuss um Rat 

ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 

genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 

Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Artikel 67 

Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 

zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 
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über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 

Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 

dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 

seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 

Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 

einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 

ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 

Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 

Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 

dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 

Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 

sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 

Dokumenten. 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 

den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 

Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 

die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 

Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 

bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 

Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 

keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 

drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 

hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 

ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 

zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 

Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 

verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 

Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 

Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 

denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 

Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 

befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 

der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 

dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 

einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 

zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 

vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 

Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 

Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 

abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 

dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 

Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 

teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

Artikel 78  

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 

ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 

Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis. 

Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 
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der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 

früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 

mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 

kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 

verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 

nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 
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(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 

der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 

und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 

Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 

solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 

37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

Kommentar [147]: Die vorgesehenen 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen sind 

unverhältnismäßig. Insbesondere für kleine 

und mittlere Unternehmen kann die im 
Verordnungsentwurf vorgesehene Geldbuße 

zur Vernichtung der Existenzgrundlage 
führen. Deshalb sollte im laufenden 

Rechtssetzungsverfahren auf eine Erhöhung 

des Bußgeldkataloges verzichtet werden. 
Zu beachten ist, dass Betroffene hierdurch 

nicht schlechter gestellt würden. Sie 

profitieren nicht von der Geldbuße, sondern 
können zivilrechtliche Ansprüche auf 

Schadensersatz des Betroffenen gegen die 

datenverarbeitende Stelle geltend machen.  
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 

Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 

Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 

von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 

internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 

Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 

und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 

diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 

des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 

sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 

medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 

Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 

oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 

Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 

Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 

anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 

zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 

Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 

Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 

anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 

Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 

Kommentar [N48]: Die 
Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten 

sollten konkret auf das „Wie“ bezogen 

werden. Insoweit wäre die Ersetzung des 
Begriffs der „Maßnahmen“ durch 

„Modalitäten“ oder die Klarstellung in 

einem Erwägungsgrund zu begrüßen. 
Dieser Erwägungsgrund könnte etwa 

lauten: „Die Mitgliedstaaten können die 

näheren Modalitäten der Datenverarbeitung 
zum Schutz der berechtigen Interessen der 

betroffenen Personen nach den in dieser 
Verordnung in Art. 81 als notwendig 

angesehenen Gründen für die Zulässigkeit 

der Verarbeitung regeln.“ 

Kommentar [N49]: Die Regelungen 
des Art 81 stellen einen 

Zulässigkeitstatbestand dar. Dies sollte 

noch deutlicher hervorgehoben werden –
ggf. auch in einem Erwägungsgrund. 

Kommentar [N50]: Vom 
grundsätzlichen Verarbeitungsverbot 

entbindet ebenso wie in der bestehenden 
RiL ein Ausnahmetatbestand, der jedoch 

etwas präziser und spezifischer auf die 

Effektivität der Abrechnung abstellt. Dieser 
ist zu begrüßen, da er deutlich mehr 

Rechtssicherheit für die betroffenen Stellen 

bringt. 

Kommentar [JM51]: Auch in deisem 
Kontext sollte die Möglichkeit einer 

freiwilligen Einwilligung in die 
Datenverarbeitung als Grundsatz bereits in 

der VO festgeschrieben werden. Der 

nationale Gesetzgeber sollte dieses nicht 
untersagen, sondern vielmehr Regelungen 

treffen müssen, die das Dispositionsrecht 

des Arbeitnehmers stärken, wie auch die 
Kontrolle des tatsächlciehn Umfangs der 

Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten.  
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 

genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 

werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 

Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 

soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 

sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 

Rechte der betroffenen Person festzulegen. 
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Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 

Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 

die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 

verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 

Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 

solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 

setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 

Kenntnis.  

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 

Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten 

dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 

Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 

Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung des 

Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 

handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/8558/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 

dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 

Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 

Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 

Kommentar [152]: Positiv ist und 
beibehalten werden sollte das ausdrückliche 
Fortbestehen der E-Privacy-Richtlinie und 

die Festlegung, dass der 

Verordnungsentwurf keine erhöhten 
Anforderungen im Rahmen des 

Anwendungsbereichs der Richtlinie enthält. 
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Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 

wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 

umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 

Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 

Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 

Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 

Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 

des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 

müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 

notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 

den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 

Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
49 

 

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
49

 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 

Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 

Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 

Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 

Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 

vorbereitende Maßnahme.50  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 

und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 

über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 

Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 

den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 

unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 

Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 

Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 

sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
50

 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 

Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 

Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 

-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 

Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 

in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 

verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 

profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 

darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 

lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 

Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 

und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 

übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 

Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 

uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 

Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 

personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 

nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 

besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 

einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 

Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 

Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 

personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 

Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 

den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 

bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 

für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 

Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 

den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 

indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 

werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 

vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 

hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 

wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1.  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2.  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung
51 

 

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3.  Exekutivagenturen  

4.  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen
52

  

5.  nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden  

3.  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 

des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 

nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
51

 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

52
 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 

Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 

Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 

wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 

u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 

Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 

und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 

vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 

Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 

Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 

EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 

wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 

ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 

erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 

geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 

die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 

entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 

IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 

Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 

Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  

Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 

der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  

[Bezeichnung……………………] 
GM/NGM 

(53) 

von 

EFTA54-

Ländern 

von 

Bewerber-

ländern55 

von 

Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 

Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

       

                                                 
53

 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 
54

 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
55

 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N
56

= 

2014 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         

Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  

 finanzierte Verwaltungsausgaben
57

  
        

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 

für GD  

Verpflichtungen =1+1a 

+3         

Zahlungen =2+2a

+3         

 

                                                 
56

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
57

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  

(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 

 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 

N= 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 
INSGESAMT 

GD: JUST 

 Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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 Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 

unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  

= Zahlungen insges.) 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N
58

 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
58

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse59 

Durch-
schnitts

-Ko-

sten A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

An-

zahl 

insge-

samt 

Gesamt-

kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers60                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen61                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 
                

                                                 
59

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
60

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
61

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N
62 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 

INSGE-

SAMT 

 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens 
        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 563 des 

mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben 
        

Zwischensumme der 

Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

 

                                                 
62

 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
63

 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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INSGESAMT 3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10.  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11.  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 

 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 

der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)
64

 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 

Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 

den Delegationen) 
       

XX 01 04 jj
65

 
- am Sitz

66
        

- in den Delegationen         

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 

Forschung) 
       

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 

Forschung) 
       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 24 24 24 24 24 24 24 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 

Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 

in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 

Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 

Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 

sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 

Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 

bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 

Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 

Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 

etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
64

 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
65

 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
66

 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 

mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 

von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 

Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 

Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 

Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 

Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 

denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 

Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 

möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 

Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 

von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 

einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 

sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 

sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 

Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 

verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 

ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 

interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 

denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 

zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 

Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12.  Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen vereinbar. 

13.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 

jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 

(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 

Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.
67

 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen 
Insgesamt 

Geldgeber / 

kofinanzierende 

Organisation  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 

zwar 

  auf die Eigenmittel  

  auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative68 

Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
67

 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
68

 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 

Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 

der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 

Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 

Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 

Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 

(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 

nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel  
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 

Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ins-

gesa

mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 

Zeitbedienstete 
=7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 
=1*0,073 

0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 

Einstellungsverfahren 
=10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 

Fortbildung 
=10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 

insgesamt 
 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 

(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 

und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 

der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 

Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 

Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 

Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 

Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 

50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 

müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 

dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 

Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 

wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 

Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 

erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 

öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 

zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 

Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 

Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 

der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse69 

Durch-

schnitts

-kosten A
n

za
h

l 
Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

A
n

za
h

l 

Ko-

sten 

Anzahl 

insge-

samt 
Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 170 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen71 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers72 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen73 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN 38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
69

 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
70

 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
71

 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
72

 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
73

 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 
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Vorschläge der EU-Kommission für eine Datenschutzgrundverordnung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung – KOM (2012) 11 – zur 
Ablösung der bisherigen EG-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG bedanken wir uns sehr und über-
senden Ihnen in den Anlagen unsere ersten Kommentare zu dem Entwurf im Grundsätzlichen, 
wie auch zu einzelnen Regelungen des Kommissionsentwurfs im Detail. 

ISOC.DE begrüßt grundsätzlich das Vorhaben der EU-Kommission, durch eine allgemeinver-
bindliche EU-Verordnung eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in Europa auf einem 
hohen Schutzniveau herbeizuführen. So sehr ISOC.DE das Vorhaben der Kommission im 
Grundsatz begrüßt, so kritisiert die Internet Society in Deutschland die vorgeschlagenen Rege-
lungen jedoch im Detail: Das in Deutschland und anderen Staaten der EU heute bestehende 
Datenschutzrecht ist in vielen Punkten nicht „internetkompatibel“. Der Verordnungsentwurf än-
dert daran leider in wesentlichen Teilen aber nichts.  

Die ISOC.DE hielte es für dringend geboten, aus Anlass der Neufassung der europäischen 
Normen, beispielsweise auch einmal ganz grundsätzlich zu hinterfragen, weshalb der Entwurf 
der Verordnung mit Art. 6 DSVO eine Aufrechterhaltung des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt 
vorsieht und ob dieses Prinzip aus analogen Zeiten ins Internetzeitalter übertragen werden soll-
te. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere auch Vorschläge wie das Recht auf Ver-
gessen (Art. 17 DSVO), die Regelungen zur Portabilität von Daten (Art. 18 DSVO) nachgebes-
sert werden, da die Fragen des Datenschutzrechts deutlich komplexer und weitreichender sind, 
als dass sie auf Problemfelder der sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen reduziert werden 
dürften. Im Gegenteil führt die verengte und augenscheinlich undifferenzierte Fokussierung der 
Kommission auf Facebook & Co. in den Rechtsfolgen zu Ergebnissen, die für andere Bereiche 
des vielfältigen Geschehens im Internet nicht gewollt sein können.  

Dringend nötig ist auch eine trennschärfere Klarstellung der Rechtsfolgen wesentlicher unbe-
stimmter Rechtsbegriffe. Insbesondere eine Perpetuierung des Verbots mit Erlaubnisvorbehalts 
bei gleichzeitiger Möglichkeit der Ausdehnung des „Personenbezugs“ eines Datums auf alles, 
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was auch nur im entferntesten „personenbeziehbar“ ist, führt heute schon in der Praxis zu viel-
fach berechtigter Kritik. 

Ziel der Reform muss nach Ansicht von ISOC.DE dabei eine Stärkung der informationellen 
Selbstbestimmung des Bürgers und seiner "Dispositionsbefugnis" über seine personenbezoge-
nen Daten sein. Transparenz und Freiwilligkeit der Datenverarbeitung und ein "Opt-In" des Be-
troffenen müssen die Regel sein, nicht nur für Datenerhebung durch Private, auch für Datener-
hebungen durch den Staat. Akzeptanz und Durchsetzbarkeit des Schutzes personenbezogener 
Daten müssen europaweit gestärkt werden, das Datenschutzniveau in Deutschland erhalten 
und woanders angehoben, nicht gesenkt werden. Allerdings weniger durch Maßnahmen politi-
sche Symbolik als durch möglichst allgemein akzeptierte und durchsetzbare Vorgaben. 

Neben der Beachtung unserer grundsätzlichen und im Detail gemachten Vorschlägen zur Ände-
rung des Entwurfs der Verordnung, wünscht sich ISOC.DE für die weitere Debatte über ein eu-
ropäisches Datenschutzrecht daher dringend, dass auch andere Aspekte in die Diskussion um 
die Gestaltung eines wirksamen europäischen Datenschutzes in die Überlegungen der EU mit 
einbezogen werden – insbesondere dass nicht allein rechtliche Instrumente betrachtet werden 
sollten, um den Datenschutz und seine Durchsetzung zu befördern. Ebenfalls sollten auch 
technische Lösungsansätze und regulatorische Standards für das Internet in die Überlegungen 
mit einbezogen werden, um einen wirksamen Datenschutz in Europa und weltweit zu befördern, 
der zugleich möglichst von allen Anspruchsgruppen akzeptiert und von der Internet Community 
aktiv unterstützt werden kann. Die Internet Society und ISOC.DE sind dabei gerne bereit, im 
weiteren Fortgang der Beratungen im Rahmen unserer Möglichkeiten Unterstützung zu leisten.  

Die weiteren Einzelheiten unserer Stellungnahme entnehmen Sie bitte den Anlagen. Für Rück-
fragen und Besprechungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jan Mönikes, Rechtsanwalt 
für den Vorstand der ISOC.DE 
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Erste Stellungnahme der ISOC.DE zu den Vorschlägen der EU-Kommission 
für eine Harmonisierung des europäischen Datenschutzrechts  

 
Die Internet Society German Chapter e.V. (ISOC.DE e.V.) ist ein unter diesem Namen seit 1995 beste-
hender Verein, der die Verbreitung des Internets in Deutschland fördert und dessen Entwicklung so-
wohl in technischer, als auch in gesellschaftlicher Hinsicht begleitet. ISOC.DE ist dabei eigenständiger 
Teil der vor 20 Jahren von einer Gruppe um den Internet-Erfinder Vint Cerf gegründeten Internet So-
ciety (ISOC), die heute mit insgesamt über 50.000 Mitgliedern in 72 Ländern in einer zunehmend von 
Markt und Wettbewerb geprägten Umgebung die Voraussetzungen für den Fortbestand und Zusam-
menhalt des Internet schafft. In den ihr verbundenen Organisationen wie der Internet Engineering 
Task Force (IETF), dem Internet Architecture Board (IAB), der Internet Engineering Steering Group 
(IESG) und der Internet Research Task Force (IRTF) versammelt die ISOC unter einem Dach zentrale 
Institutionen der Standardisierung und Forschung von und für die Internet Community. Getragen 
werden sie von der gemeinsamen Überzeugung, dass offene und transparente „Internet Governance“ 
unter Beteiligung aller Anspruchsgruppen eine wesentliche Bedingung für den Erfolg und die Weiter-
entwicklung eines freien Internets sind. 
 
 
I. Hintergrund 
 
Die EU-Kommission legte Ende Januar 2012 den bereits seit langem angekündigten Vorschlag für eine 
europäische Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr 2012/0011 (COD) vor. Die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSVO) soll (zusammen mit einer weiteren neuen Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie 
zum freien Datenverkehr, (2012/0010 (COD)), die bisher geltende europäische Datenschutzrichtline 
ersetzen. Sie soll als Rechtsakt in der Europäischen Union allgemeine Geltung erlangen.  
 
Der Vorschlag der Kommission dient dazu, ein dichtes Kontrollnetz für den Datenschutz in Europa mit 
starken Aufsichtsbehörden und empfindlichen Bußgeldkatalogen vorzugeben. Die Kommission setzt 
auf umfassende staatliche Kontrollen der Datenverarbeitung und damit auch auf eine strikte Über-
wachung der Kommunikation im Internet. Die geplanten Änderungen des materiellen Datenschutz-
rechts sind demgegenüber als eher marginal zu bewerten. Es bleibt bei einem umfassenden Verbot 
der Datenverarbeitung (mit Erlaubnisvorbehalt). Zugleich soll die freiwillige Einwilligungsmöglichkeit 
des Nutzers in die Verarbeitung der auf die eigene Person bezogenen Daten beschränkt werden. Der 
Personenbezug soll weiterhin das ausschlaggebende Kriterium für die Anwendbarkeit des Daten-
schutzrechts und aller seiner Restriktionen sein – jedoch erfolgt keine Konkretisierung des in der 
Vergangenheit zu vielen Rechtsunsicherheiten geführten Begriffs. Schließlich soll dem Verbraucher 
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gestattet werden, seinen (unter Umständen selbst) verbreiteten Datenbestand möglichst komplett 
rückabzuwickeln. Hinzu kommen Vorschriften zur Datenportabilität in der „Cloud“. 
 
Ein zentrales Ziel bei diesem Vorhaben ist eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in Europa auf 
einem hohen Schutzniveau. Zudem sollen viele gemeinhin als veraltet geltenden datenschutzrechtli-
chen Regelungen modernisiert werden, um den Bedingungen der allgegenwärtig digitalisierten und 
vernetzten Welt besser gerecht zu werden. Das europäische Parlament und der Rat werden sich 
nunmehr in Ausschusssitzungen und Anhörung mit dem vorliegenden Entwurf der Kommission be-
fassen. Der endgültige Erlass der Verordnung im ersten Halbjahr 2013 avisiert.  
 
Die vorgelegten Vorschläge zur Harmonisierung der europäischen Regelungen zum Datenschutz sind 
vor dem Hintergrund des kürzlich ergangenen Urteils des Europäische Gerichtshofs vom 24. Novem-
ber 2011 (Az. C-468/10 und C-469/10) zu betrachten, wonach nationale Abweichungen vom Nor-
menbestand der bislang schon geltenden Richtlinie künftig kaum noch zu rechtfertigen sein dürften. 
Dies dürfte bereits kurzfristig und schon vor Inkrafttreten der Verordnung zu der Konsequenz führen, 
dass sich deutsche "Sonderwege" im Datenschutz für die Zukunft faktisch erledigt haben und damit 
auch die teilweise in Deutschland existenten Auffassung, dass insbesondere in Zeiten eines grenz-
überschreitenden, globalen Internets ein national bestimmtes Datenschutzrecht lokal durchsetzbar 
sei und als Behörde oder Bundesverfassungsgericht wesentlich mitbestimmt werden könnte. 
 
Die ISOC.DE begrüßt daher den längst überfälligen Ansatz, das bestehende Datenschutzrecht euro-
paweit zu modernisieren und insbesondere auch stärker zu harmonisieren, als es die bislang beste-
hende Datenschutzrichtlinie vermochte. Gerade aus Sicht der in der ISOC versammelten Anspruchs-
gruppen, die das Internet auch von seiner technischen Seite her und international betrachten, kann 
dies zu einer Vereinfachung des rechtskonformen Umgangs mit den datenschutzrechtlichen Vorga-
ben führen und damit Rechtssicherheit für die Entwicklung zukünftiger Innovationen und die Gestal-
tung technisch-organisatorischer Abläufe bringen.  
 
Daher sieht die ISOC.DE gleichzeitig noch erheblichen Nachbesserungsbedarf bei den bestehenden 
Vorschlägen für die europäische Datenschutzgrundverordnung. Dies bezieht sich einerseits auf den 
generellen regulatorischen Ansatz (II.), bei dem sich die Frage der notwendigen Anpassung an einen 
auch den Bedingungen des Internet angepassten Datenschutz stellt, als auch die Ausgestaltung ein-
zelner, konkreter Vorschriften im Hinblick auf ihre tatsächliche Durchführbarkeit und ihre Auswir-
kungen (III.). 
 
II. Generelle Kritik: Anknüpfung an das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt  
 
Die ISOC.DE hält es für dringend geboten, aus Anlass der Neufassung der europäischen Normen, auch 
einmal ganz grundsätzlich zu hinterfragen, weshalb der Entwurf der Verordnung mit Art. 6 DSVO eine 
Perpetuierung des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt vorsieht und ob dieses Prinzip aus analogen Zei-
ten ins Internetzeitalter übertragen werden sollte. In diesem Zusammenhang sollten auch Vorschläge 
wie das Recht auf Vergessen (Art. 17 DSVO), die Regelungen zur Portabilität von Daten (Art. 18 DSVO) 
nachgebessert werden, da die Fragen des Datenschutzrechts deutlich komplexer und weitreichender 
sind, als dass sie auf Problemfelder der sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen reduziert werden 
dürften. Im Gegenteil führt die verengte und augenscheinlich undifferenzierte Sichtweise auf 
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Facebook & Co. in den Rechtsfolgen zu Ergebnissen, die in anderen Bereichen des vielfältigen Ge-
schehens im Internet nicht gewollt sein können. 
 
Insbesondere eine Perpetuierung des Verbots mit Erlaubnisvorbehalts bei gleichzeitiger Ausdehnung 
des „Personenbezugs“ eines Datums auf alles, was auch nur im entferntesten „personenbeziehbar“ 
ist, führt heute schon zu (aus Sicht von ISOC.DE insoweit auch vielfach berechtigten) Kritik am heuti-
gen System des institutionellen Datenschutzes in der Praxis – insbesondere im Hinblick auf die Ei-
nordnung von IP-Adressen als grundsätzlich stets personenbezogenes Datum. Dabei ist insbesondere 
problematisch, dass sich die Mitgliedstaaten einerseits vorbehalten, selbst jederzeit auf alle Arten 
von Daten ihrer Bürger zuzugreifen, sogar Zwang auszuüben um sie zu erheben (Beispiel: Fingerab-
drücke für den elektronischen Pass), ohne dass es einer Einwilligung des Bürgers bedürfen würde 
oder die staatlichen Datenschutzbeauftragten dagegen einschreiten (könnten), andererseits ihre 
Aktivitäten zum Datenschutz nunmehr auf das Geschehen zwischen Privaten fokussieren wollen und 
dabei sogar zum Teil so weit gehen möchten, ihren Bürgern die Möglichkeit zu einer freiwilligen Ein-
willigung einer Nutzung ihrer Daten gänzlich zu nehmen.  
 
Bereits heute zeichnet sich in der Praxis der Trend ab, dass Verbraucher einerseits aufgrund der Om-
nipräsenz von Einwilligungsprozessen in ihrer Sensibilität abstumpfen, andererseits jedoch auch häu-
fig nicht erkennen können, in welchen Situationen ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand die Erforder-
lichkeit einer Einwilligung eigentlich entbehrlich macht. ISOC.DE regt daher dringend an, das Ver-
botsprinzip noch einmal kritisch zu beleuchten und mit anderen Prinzipien, wie einem grundsätzli-
chen Erlaubnisprinzip, zu vergleichen. Selbst wenn sich der europäische Gesetzgeber letztlich für eine 
Fortführung der bestehenden Dogmatik entscheiden sollte, müsste im Rahmen des aktuellen Gesetz-
gebungsverfahrens die Chance genutzt werden, auch einmal andere, innovativere Ansätze auf ihre 
Tauglichkeit hin zu prüfen.  
 
Insbesondere bewertet die ISOC.DE die Regelung in Art. 7 Abs. 4 DSVO als kritisch, wonach die Einwil-
ligung dann keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogene Daten sein kann, wenn 
zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ein „erhebliches 
Ungleichgewicht“ vorliegt. Dies soll nach dem Erwägungsgrund 34 „vor allem“, aber eben nicht aus-
schließlich, der Fall sein, wenn der Betroffene sich gegenüber der verantwortlichen Stelle in einem 
Abhängigkeitsverhältnis befindet. Diese Norm führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und be-
droht nicht nur große und von einer Vielzahl von Menschen genutzte Geschäftsmodelle im Internet, 
sondern könnte insgesamt eine besondere Innovationsfeindlichkeit entfalten. Zudem beschneidet sie 
den Einzelnen in seiner selbstbestimmten Dispositionsbefugnis über seine höchstpersönlichen Daten.  
 
Klarzustellen ist dabei, dass es an dieser Stelle nicht um die Frage der Freiwilligkeit geht oder vom 
Betroffenen eine Einwilligung in Datenverarbeitungen verlangt wird, die nicht aus der jeweiligen Ver-
tragsbeziehung zu rechtfertigen ist. Aus Sicht der ISOC sollte Freiwilligkeit und ein „Opt-In“ der 
Grundsatz einer jeglichen Verarbeitung personenbezogenen (sensibler) Daten sein.  
 
Daher ist es als kritisch anzusehen, wenn es dem Betroffenen - in der Folge einer Beurteilung Dritter - 
überhaupt nicht mehr erlaubt sein sollte, in die Datenverarbeitung von beispielsweise Gesundheits-
daten, Arbeitnehmerdaten oder auch sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Xing, rechtswirksam 
einzuwilligen, wenn z.B. eine Datenschutzbehörde hierin ein „Ungleichgewicht“ erkennen will – 
selbst wenn der Betroffene damit völlig einverstanden sein sollte und die Einwilligung informiert, 
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freiwillig und bewusst vornehmen möchte. Nach der vorgeschlagenen Regelung wäre es in der Kon-
sequenz letztlich dann nur noch einem entsprechenden Kollektiv (Betriebsrat, Datenschutzbehörden, 
Gesetzgeber etc.) überlassen, zu bestimmen, ob die individuellen Daten des Betroffenen verarbeitet 
werden dürften oder nicht. Besonders problematisch wäre dann aber, dass eine solche Kollektivent-
scheidung andererseits zu allen möglichen Arten der Verarbeitung seiner Daten verurteilen würde 
und es auf seine persönliche Einwilligung dann gar nicht mehr ankäme. 
 
Nach Auffassung der ISOC.DE ist jedoch die zentrale Idee und zugleich Rechtfertigung des Daten-
schutzes gerade die Dispositionsbefugnis des Betroffenen zum Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung des Bürgers als Ausprägung seiner Persönlichkeitsrechte und Menschenwürde. Einen An-
spruch auf entsprechende Daten und ihre Verarbeitung sollte in der Folge dem Staat nur dann zuste-
hen, wenn dafür eine gesetzliche Rechtfertigung existiert, während der Betroffene gegenüber 
Gleichgeordneten selbst entscheiden können soll, was er Dritten offenbaren will, oder nicht.  
 
Soweit nunmehr die vorgesehenen Regelungen dazu führen sollten, dass nur noch der Staat, eine 
Behörde oder ein anderes Kollektiv über die Einwilligungsmöglichkeit des Betroffenen bestimmen 
kann, wendet sich das Argument des Datenschutzes jedoch in sein Gegenteil: Die Idee des Schutzes 
der Daten eines Bürgers zur Sicherung seiner individuellen Freiheit und Persönlichkeit durch den 
Staat, wendet sich in ein staatliches Verbot und Beschränkung seiner Dispositionsfreiheit unter kol-
lektivistischer (behördlicher) Aufsicht. Diesen Vorwurf kann auch das Argument des „unmündigen“ 
Bürgers, welcher die Folgen seiner Einwilligung gar nicht übersehen könne, nicht entkräften. Denn es 
begründet bereits das „Ungleichgewicht“ und ist zudem vielmehr als Aufgabe an den Staat zu verste-
hen, den Betroffenen besser vor Missbräuchen zu schützen und ihm dagegen zu helfen, nicht aber 
jeden theoretisch möglichen Missbrauch der Daten dadurch abstellen, dass dem Bürger die freie 
Weitergabe und Nutzung der eigenen Daten einfach untersagt wird.    
 
Anstatt dem Bürger das Recht zur Einwilligung zu nehmen, wäre es daher im Interesse des Daten-
schutzes geboten, die Transparenz und damit Freiwilligkeit der Einwilligung des Betroffenen zu stär-
ken. Das könnte durch administrative Instrumente wie etwa einen „Datenbrief“ geschehen, aber 
auch die Förderung technischer Lösungen wie die der W3C-Arbeitsgruppe „Do not Track“ 
http://www.w3.org/QA/2011/09/do_not_track_standards_for_the.html oder auch durch die Etablie-
rung regulierter und überprüfter Standard-Einwilligungsbestimmungen nach dem Vorbild von Stan-
dard-Lizenzbedingungen wie „Creative Commons“ http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/, bei 
denen der Nutzer schon anhand der verwendeten Symbole hinreichend klar erkennen könnte, wel-
che seiner Daten wie und von wem und zu welchem Zweck verarbeitet werden, falls er eine Einwilli-
gung erteilen will. Die wirksame Stärkung der Dispositionsbefugnis des Einzelnen ist einer weiteren 
bloß symbolisch und ansonsten unter Umständen sogar schädlich wirkenden Verbotsnorm vorzuzie-
hen.  
 
Kritisch bewertet die ISOC.DE in diesem Zusammenhang auch das sog. „Recht auf Vergessenwerden“ 
gemäß Art. 17 DSVO. Dieses begründet Ansprüche des Betroffenen auf die Löschung von personen-
bezogenen Daten. Im Rahmen der in Deutschland bereits geführten Diskussionen über die Möglich-
keiten der Datenlöschung im Internet (Stichwort: „Digitaler Radiergummi“) ist insbesondere die For-
mulierung des „Vergessens“ problematisch. Denn es handelt sich nicht etwa um eine andere Form 
der Ideen, wie sie beispielsweise für einen „Datenbrief“ formuliert werden, die dem Betroffenen ein 
Mehr an Transparenz hinsichtlich der über ihn gespeicherten Daten verschaffen sollen. Die Verpflich-

http://www.w3.org/QA/2011/09/do_not_track_standards_for_the.html�
http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/�
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tung nach Art. 17 Abs. 2 DSVO wonach die verantwortliche Stelle alle vertretbaren Schritte einzulei-
ten hat, um Querverweise, Replikationen oder Kopien zu löschen, ist nicht praxisgerecht.  
 
Gerade infolge von dem häufigen Fall der Verlinkung einer im Internet vorgehaltenen Information, 
welche sich kaum verhindern lässt, können im Internet vorhandene Daten von Cachingdiensten und 
Suchmaschinen zwischengespeichert, auf lokalen Rechnern abgelegt, ausgedruckt, per Screenshot 
gesichert, etc. werden. Gerade unter Berücksichtigung der dezentralen Struktur des Internets ist das 
„Vergessen“ nicht realisierbar und widerspricht technischen Gegebenheiten. Im Gegenteil, wendet 
sich die gute Absicht hier schnell in das Gegenteil: Datenbanktechnisch bedingt das Recht auf Verges-
sen, das selbst ansonsten in „Datensilos“ vergessene Daten (beispielsweise in Backupsystemen) künf-
tig im „aktiven“ Datenbestand gehalten und indiziert bleiben müssen. Sprich: Eine datenverarbeiten-
de Stelle könnte durch das „Recht auf Vergessen“ geradezu dazu gezwungen werden, den Umfang 
seiner Verarbeitung personenbezogener Daten dramatisch zu erweitern, um auch ansonsten längst 
„verschwundene“ Altdaten auffindbar, also suchfähig indiziert zu halten. Dieses aber erwiese sich für 
die Betroffenen (Beispiel: Bonitätsdaten) als erheblich schädlicher und weniger zielführend, als der 
heute bereits bestehende Auskunfts- und Löschungsansprüche. Diesbezüglich fehlen jedoch konkrete 
Vorschläge, wie die Betroffenen künftig einfacher und wirksamer Transparenz über den sie betref-
fenden (aktiven) Datenbestand herstellen könnten.  
 
Eine Vermischung von Fragen des Persönlichkeitsrechts mit denen des Datenschutzes, wie sie sich 
aus dem vorgeschlagenen „Recht auf Vergessen“ ergibt, ist dagegen abzulehnen. Denn auch wenn 
die konkrete Reichweite des „Vergessens“ an konkurrierenden europäischen Grundwerten Dritter zu 
messen sein wird, würden damit jedoch (Datenschutz-) Behörden zu einem Einschreiten ermächtigt, 
die nicht dazu berufen sein sollten, beispielsweise konkret über die die Reichweite der Presse- und 
Meinungsfreiheit zu befinden. 
 
Hinsichtlich der Regelung nach Art. 18 DSVO über die Möglichkeit der Portabilität von Daten geht die 
ISOC.DE davon aus, dass sich diese Vorgaben insbesondere auf soziale Netzwerke beziehen sollen. 
Nach Auffassung der ISOC.DE stellt die Portabilität von Daten jedoch keine Maßnahme zum Daten-
schutz dar, sondern hat vielmehr den Charakter einer Marktregulierung, da sie den Betroffenen ei-
nen Wechsel zu anderen Unternehmen mit allen Daten ermöglichen soll. Damit kann sich die Vorga-
be jedoch auch zur Gefahr für den Datenschutz entwickeln: zur Gewährleistung der Datenportabilität 
ist es häufig erforderlich, Schnittstellen zwischen eigentlich getrennten Datensystemen „in the cloud“ 
zu etablieren, die diese zusammenzuführen und/oder in einer Weise verknüpfen können, die dem 
Separierungsgebot entgegensteht. Soweit eine solche Marktregulierung gewünscht ist, sollte sie je-
doch nicht im Kontext von Datenschutz, sondern an anderer Stelle diskutiert werden. Egal ob und wie 
sie am Ende ausgestaltet sein würde, sind die Schnittstellen selbstverständlich anschließend daten-
schutzkonform zu gestalten.   
 
III. Ausgestaltung einzelner Vorschriften 
 
Zur Gewährleistung von Planungssicherheit sowie der tatsächlichen und rechtlichen Umsetzbarkeit 
der DSVO möchte die ISOC.DE dringend um weitere Konkretisierung der Vorgaben bereits im Rah-
men des gegenständlichen Verordnungsentwurfs bitten, damit die Ausgestaltung der Vielzahl „unbe-
stimmter Rechtsbegriffe“ nicht allein (Datenschutz-) Behörden und Gerichten überlassen bleibt und 
der politischen Verantwortung für die Rechtsfolgen entzogen sind.   
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Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass bereits unter dem gegenwärtigen Rechtsrahmen 
erhebliche Rechtsunsicherheiten in Deutschland und Europa und damit einhergehend erhebliche 
Auslegungsbedürfnisse existieren, welche sich etwa auch im Ergebnis in der oben genannten Ent-
scheidung des EuGH wiederspiegeln. Zudem ist das in Deutschland heute bestehende Datenschutz-
recht in weiten Teilen nicht „internetkompatibel“. Der Verordnungsentwurf ändert daran leider in 
wesentlichen Punkten aber nichts.  
 
Die ISOC.DE begrüßt hier den Ansatz der möglichst weitgehenden Harmonisierung des Datenschutz-
rechts, bezweifelt in diesem Zusammenhang jedoch die Möglichkeiten einer praxisgerechten (globa-
len) Rechtsdurchsetzung, wie sie durch die Verordnung skizziert wird, allein mit den vorgestellten 
rechtlichen Instrumenten. Um globale Rechtsdurchsetzung zu gewährleisten, bedürfte es aus Sicht 
der ISOC.DE neben einer (wie dargestellt veränderter) EU-Regulierung noch ergänzend technischer 
Regulierung und völkerrechtlicher Vereinbarungen unter Beteiligung von Institutionen wir eben der 
ISOC, um zugunsten des Datenschutzes Regeln zu etablieren und durchzusetzen, die sowohl größt-
mögliche Akzeptanz bei allen Anspruchsgruppen finden, als auch möglichst international durchsetz-
bar sind. 
 
Neben den grundsätzlichen und im Detail gemachten Vorschlägen zur Änderung des Entwurfs der 
Verordnung, wünschen wir uns daher dringend, auch andere Aspekte in die Diskussion um die Ge-
staltung eines wirksamen europäischen Datenschutzes mit einzubeziehen – insbesondere nicht allein 
auf rechtliche Instrumente zu setzen, sondern auch die technischen und regulatorischen Standards in 
die Überlegungen mit einzubeziehen und hier einen wirksamen Datenschutz zu befördern. Die Inter-
net Society und ISOC.DE sind hier gern bereit, Unterstützung zu leisten.  
 
Berlin, den 20.03.2012 
 
Für den Vorstand der ISOC.DE 
 
Jan Mönikes, Rechtsanwalt 
Kontakt: jan@moenikes.de  
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I. Introduction	  

	  
Churches	   very	   much	   appreciate	   the	   approach	   taken	   by	   the	   European	   Commission	   to	  
strengthen	  data	  protection	  and	  citizen’s	  rights	  by	  revising	  directive	  95/46/EC.	  They	  support	  
the	   Commission	   in	   its	   attempt	   to	   strengthen	   fundamental	   rights	   in	   the	   EU	   and	   are	  
committed	   to	   guarantee	   a	   high	   level	   of	   data	   protection	   in	   their	   own	   structures.	   Churches	  
welcome	  the	  opportunity	  to	  explore	  different	  approaches	  and	  to	  discuss	  further	  options	  on	  
how	  to	  strengthen	  data	  protection	  in	  the	  current	  Draft	  of	  a	  data	  protection	  regulation	  while	  
protecting	  other	  fundamental	  rights	  and	  the	  status	  of	  Churches	  under	  national	  law	  according	  
to	  Article	  17	  (1)	  TFEU.	  	  

	  
The	  following	  comments	  and	  suggestions	  reflect	  the	  current	  state	  of	  discussion	  of	  Churches’	  
legal	  advisers	  with	  regard	  to	  the	  current	  proposal	  and	  represent	  neither	  a	  complete	  nor	  final	  
account	  of	  suggestions.	  	  

	  
	  

II. Legal	  foundations	  
	  
Article	   17	   (1)	   TFEU	   states	   that	   the	   European	   Union	   “respects	   and	   does	   not	   prejudice	   the	  
status	   under	   national	   law	   of	   churches	   and	   religious	   associations	   or	   communities	   in	   the	  
Member	   States”.	   The	   Churches’	   specific	   rights,	   duties	   and	   guarantees	   regarding	   data	  
protection	   that	   derive	   from	   their	  Member	   States’	   internal,	   constitutional	   or	   international	  
public	  law	  are	  part	  of	  the	  status	  of	  Churches.	  Thus,	  the	  European	  Union	  has	  to	  respect	  and	  
not	   to	   prejudice	   these	   rights,	   duties	   and	   guarantees,	   they	   are	   to	   be	   preserved	   and	  
safeguarded.	  	  
	  
The	  right	  to	  self-‐determination	  lies	  at	  the	  core	  of	  a	  state-‐church	  relationship.	  It	  is,	  therefore,	  
part	  of	  the	  Churches’	  status.	  The	  right	  to	  self-‐determination	   includes,	  e.g.	   in	  Germany,	  the	  
right	  of	  Churches	  to	  adopt	  their	  own	  data	  protection	  rules	  -‐	  provided	  they	  meet	  a	  sufficient	  
level	   of	  data	  protection	   -‐	   as	  well	   as	   the	  establishment	  of	   independent	  Church	   supervisory	  
authorities	  which	  monitor	   the	   application	   of	   these	   rules.	   As	   part	   of	   the	   Churches’	   status,	  
these	  rules	  are	  to	  be	  respected	  and	  preserved	  in	  European	  Law,	  this	  is	  the	  legal	  essence	  of	  
article	  17	  (1)	  TFEU.	  	  
	  
Furthermore,	  the	  Draft	  Regulation	  has	  to	  respect	  and	  to	  be	  in	  conformity	  with	  the	  Charter	  of	  
Fundamental	  Rights	   [CFR],	  especially	  with	   the	   individual	  and	  collective	   freedom	  of	   religion	  
embodied	  in	  article	  10	  CFR.	  The	  right	  to	  self-‐determination	  of	  Churches	  is	  an	  integral	  part	  of	  
the	  religious	  freedom	  guaranteed	  in	  article	  10	  CFR,	  as	  confirmed	  by	  the	  European	  Court	  of	  
Human	   Rights	   [ECtHR]	   on	   many	   occasions	   with	   regard	   to	   article	   9	   of	   the	   European	  
Convention	  on	  Human	  Rights	  (see	  reference	  in	  Article	  52	  (3)	  CFR).	  	  
	  
From	   a	   legal	   point	   of	   view,	   the	   protection	   of	   the	   national	   law	   status	   as	   well	   as	   the	  
fundamental	  rights	  of	  Churches	  is	  best	  reflected	  in	  the	  establishment	  of	  a	  scope	  exemption	  
from	  the	  Draft	  regulation,	  to	  be	  added	  in	  Article	  2	  (5)	  of	  the	  Draft	  Regulation	  (see	  Churches’	  
Common	  Paper	  from	  13	  December	  2011).	  	  
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However,	   also	   Chapter	   IX	  which	   focuses	   on	   subsidiarity	   and	   the	   balancing	   of	   the	   right	   to	  
privacy	  with	  other	  fundamental	  rights	  and	  public	  interests	  provides	  a	  possible	  framework	  to	  
take	  into	  account	  the	  national	  law	  status	  of	  Churches	  as	  protected	  in	  article	  17	  (1)	  TFEU	  as	  
well	  as	  their	  right	  to	  religious	  freedom	  as	  recognized	  by	  the	  ECtHR.	  	  
	  
	  

III. Suggestions	  concerning	  Chapter	  IX	  of	  the	  Draft	  regulation	  
(Provisions	  relating	  to	  specific	  data	  processing	  situations)	  

	  
A	   suitable	   mechanism	   to	   reconcile	   the	   rules	   governing	   the	   freedom	   of	   religion	   and	   the	  
national	  law	  status	  of	  Churches	  with	  the	  right	  to	  privacy	  can	  be	  established	  in	  line	  with	  the	  
general	  approach	  of	  Chapter	   IX.	  Obviously,	   the	  freedom	  of	  religion	  must	  not	  be	  treated	  as	  
being	   of	   less	   importance	   than	   the	   freedom	   of	   expression;	   both	   freedoms	   are	   essential	  
constituents	  of	  a	  free	  and	  democratic	  society.	  Thus,	  it	  is	  appropriate	  to	  amend	  the	  articles	  80	  
pp.	   of	   the	   current	  Draft	   Regulation	  by	   adding	   a	   similarly	   drafted	   exemption	   regarding	   the	  
freedom	  of	  religion	  and	  the	  national	  law	  status	  of	  Churches.	  	  
	  
Such	  an	  exemption	  could	  easily	  be	   integrated	  in	  the	  already	  existing	  structure	  of	  article	  80	  
(1)	  of	  the	  Draft	  regulation	  or	  be	  added	   in	  a	  separate	  new	  article	  drafted	  along	  the	   lines	  of	  
article	  80	  of	  the	  current	  Draft.	  The	  wording	  of	  a	  new	  Article	  80	  (1)	  (b)	  could	  be	  for	  example	  
as	  follows	  [amendments	  to	  the	  current	  draft	  of	  article	  80	  are	  highlighted	  in	  bold	  italics]:	  
	  
Article	  80	  of	  the	  Draft	  regulation	  

“Member	  States	  shall	  provide	  for	  exemptions	  or	  derogations	  from	  the	  provisions	  on	  

the	  general	  principles	  in	  Chapter	  II,	  the	  rights	  of	  the	  data	  subject	  in	  Chapter	  III,	  on	  the	  

transfer	  of	  personal	  data	  to	  third	  countries	  and	  international	  organizations	  in	  Chapter	  

V	  and	  the	  independent	  supervisory	  authorities	   in	  Chapter	  VI	  […1]	  for	  the	  processing	  

of	  personal	  data	  carried	  out	  	  

(a) solely	   for	   journalistic	   purposes	   or	   the	   purpose	   of	   artistic	   or	   literary	  

expression	   only	   if	   they	   are	   necessary	   to	   reconcile	   the	   right	   to	   the	  

protection	   of	   personal	   data	   with	   the	   rules	   governing	   freedom	   of	  

expression.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  final	  listing	  of	  Chapters	  to	  which	  Member	  States	  shall	  provide	  exemptions	  or	  derogations	  is	  yet	  to	  be	  
determined	  depending	  on	  possible	  changes	  of	  the	  Draft	  regulation	  as	  well	  as	  the	  final	  version	  of	  the	  
Regulation.	  

KIRCHEN



(b) for	   the	   purposes	   of	   carrying	   out	   the	   legitimate	   activities	   by	   churches,	  

religious	  associations	  or	  communities,	   if	  they	  are	  necessary	  to	  reconcile	  

the	  right	  to	  the	  protection	  of	  personal	  data	  with	  the	  right	  to	  freedom	  of	  

religion	   or	   to	   ensure	   the	   respect	   of	   the	   status	   of	   these	   entities	   under	  

national	  law,	  as	  recognized	  in	  Article	  17	  of	  the	  Treaty	  on	  the	  Functioning	  

of	  the	  European	  Union.”	  

	  
This	   article	   can	   be	   reinforced	   and	   clarified	   by	   another	   reference	   to	   article	   17	   TFEU	   in	   the	  
recitals	   as	   it	   is	   already	   done	   in	   recital	   77	   of	   the	   Draft	   regulation.	   Churches	   very	   much	  
welcome	   this	   recital,	   it	   could,	   however,	   be	   ameliorated	   in	   its	  wording	   and	   the	  numbering	  
had	  to	  be	  adjusted.	  This	  could	  be	  achieved	  as	  follows:	  	  
	  
Recital	  77	  of	  the	  Draft	  Regulation	  [change	  the	  number	  to	  recital	  104	  ]	  

“This	  Regulation	  shall	  be	  interpreted	  and	  applied	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  ensure	  full	  

respect	   and	   compliance	   with	   the	   safeguards	   contained	   in	   Article	   17	   of	   the	  

Treaty	  on	  the	  Functioning	  of	  the	  European	  Union,	  which	  foresees	  that	  the	  Union	  

respects	  and	   does	  not	  prejudice	   the	   status	  under	  national	   law	  of	   churches	   and	  

religious	   associations	   or	   communities	   in	   the	   Member	   States,	   as	   recognised	   in	  

Article	   17	   of	   the	   Treaty	   on	   the	   Functioning	   of	   the	   European	   Union.).	   The	  

processing	   of	   personal	   data	   for	   the	   purposes	   of	   pursuing	   their	   legitimate	  

activities	   should	   also	   qualify	   for	   exemption	   and	   derogation	   from	   the	  

requirements	   of	   certain	   provisions	   of	   this	   Regulation	   in	   so	   far	   as	   this	   is	  

necessary	  to	  reconcile	  the	  right	  to	  the	  protection	  of	  personal	  data	  with	  the	  right	  

to	   freedom	   of	   religion,	   as	   guaranteed	   in	   particular	   by	   Art.	   10	   and	   22	   of	   the	  

Charter	  of	  Fundamental	  Rights	  of	  the	  European	  Union,	  or	  to	  ensure	  the	  respect	  

of	   the	   status	   of	   these	   entities	   under	   national	   law.	   Therefore	   Member	   States	  

should	  adopt	  legislative	  measures,	  laying	  down	  the	  exemptions	  and	  derogations	  

[…2]	  	  

	  
	  

IV. Suggestions	   concerning	   the	   clarification	   of	   Article	   8	   of	   the	   Draft	   regulation	  
(Processing	  of	  special	  categories	  of	  personal	  data)	  

	  
1. In	   addition	   to	   the	   incorporation	   of	   the	   Churches’	   rights	   and	   national	   law	  

status	   in	   Article	   80	   of	   the	   Draft	   regulation,	   it	   is	   essential	   to	   integrate	   and	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  The	  exemptions	  and	  derogations	  necessary	  have	  to	  be	  determined	  with	  regard	  to	  the	  final	  version	  of	  the	  
Regulation	  and	  parallel	  to	  the	  new	  Article	  80	  (1)	  (b).	  	  
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clarify	  the	  articles	  8	  (2)	  (d)	  and	  8	  (4)	  of	  the	  current	  Data	  protection	  directive	  
95/46/EC	  as	  well	  as	  its	  recital	  35	  in	  a	  new	  data	  protection	  regulation.	  We	  are	  
very	   grateful	   to	   notice	   that	   the	   Commission	   has	   already	   undertaken	  
considerable	  steps	  in	  this	  direction	  in	  the	  Draft	  Regulation.	  This	  is	  all	  the	  more	  
important	  for	  Churches	  or	  religious	  associations	  that	  cannot	  adopt	  their	  own	  
data	  protection	  rules.	  These	  entities	  cannot	  make	  use	  of	  an	  exemption	  such	  
as	  the	  one	  drafted	  above.	  Such	  entities	  depend	  in	  their	  very	  existence	  on	  the	  
exceptions	  currently	  contained	  in	  the	  articles	  8	  (2)	  (d)	  and	  8	  (4)	  of	  the	  current	  
Data	  protection	  directive	  95/46/EC.	  	  

	  
2. Churches	   welcome	   very	   much	   that	   Article	   8	   (4)	   of	   directive	   95/46/EC	   has	  

apparently	  been	  taken	  up	  in	  Article	  8	  (2)	  (g)	  of	  the	  Draft	  regulation,	  although	  
the	   wording	   is	   different.	   It	   is	   essential	   to	   ensure	   that	   this	   provision	   in	  
combination	  with	  recital	  37	  of	  the	  Draft	  regulation	  continues	  to	  allow	  for	  data	  
transfer	   from	  State	   to	   Churches	   (for	   example	   for	   the	  purposes	   of	   collecting	  
Church	  tax	  or	  the	  Church	  registration	  system).	  	  
	  

3. Article	  8	  (2)	  (d)	  of	  directive	  95/46/EC	  was	  incorporated	  in	  the	  new	  article	  8	  (2)	  
(d)	   of	   the	  Draft	   Regulation.	   In	   the	   last	   few	   years,	   however,	   some	  questions	  
regarding	   the	   interpretation	   of	   the	   current	   provision	   in	   directive	   95/46/EC	  
emerged	   in	   the	   practical	   application	   which	   can	   be	   clarified	   in	   the	   new	  
provision	  of	   the	  Draft	   regulation.	   Such	  a	   clarification	   is	   in	  particular	  needed	  
with	   regard	   to	   the	   processing	   of	   data	   of	   former	  members	   of	   a	   Church	   (e.g.	  
concerning	   baptism	   records),	   of	   the	   family	   of	   a	   Church	   member	   (e.g.	   for	  
purposes	   of	   social	   and	   pastoral	   care	   or	   tax	   assessment)	   as	   well	   as	   for	  
canonical	   matrimonial	   proceedings	   (e.g.	   regarding	   marriage,	   declaration	   of	  
the	  invalidity	  of	  a	  marriage).	  The	  first	  aspect	  is	  already	  taken	  up	  in	  the	  current	  
article	   8	   (2)	   (d)	   of	   the	  Draft	   regulation,	   the	  others	   need	   to	  be	   added	  which	  
could	  be	  done	  by	  modifying	  its	  wording	  in	  the	  following	  way:	  	  

	  
Article	  8	  (2)	  of	  the	  Draft	  Regulation	  
“2.	  Paragraph	  1	  shall	  not	  apply	  where:	  

[…]	  
(d)	   processing	   is	   carried	   out	   in	   the	   course	   of	   its	   legitimate	   activities	   with	  
appropriate	   safeguards	   by	   a	   foundation,	   association	   or	   any	   other	   non-‐
profitseeking	  body	  with	  a	  political,	  philosophical,	  religious	  or	  trade-‐union	  aim	  
and	   on	   condition	   that	   the	   processing	   relates	   solely	   to	   the	  members	   or	   to	  
former	  members	  of	  the	  body	  or	  to	  persons	  who	  have	  regular	  contact	  with	  it	  in	  
connection	  with	  its	  purposes	  and	  that	  the	  data	  are	  not	  disclosed	  outside	  that	  
body	  without	  the	  consent	  of	  the	  data	  subjects”	  

	  
	  

V. Follow-‐up	  changes	  
An	  equal	  treatment	  of	  the	  freedom	  of	  expression	  and	  the	  freedom	  of	  religion	  in	  the	  
draft	  regulation	  as	  well	  as	  the	  due	  consideration	  of	  the	  status	  under	  national	  law	  of	  
Churches	   under	   Article	   17	   TFEU	   in	   the	   Draft	   Regulation	   result	   in	   the	   necessity	   to	  
establish	  the	  coherence	  with	  some	  other	  provisions	  of	  the	  Draft.	  Among	  those	  figure	  	  
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-‐ the	  Article	  15	   (3)	   (a)	  of	   the	  Draft	  Regulation:	  “The	  controller	   shall	   carry	  out	   the	  
erasure	  without	   delay,	   except	   to	   the	   extent	   that	   the	   retention	   of	   the	   personal	  
data	  is	  necessary:	  (a)	  for	  exercising	  the	  right	  of	  freedom	  of	  expression	  or	  the	  right	  
to	  freedom	  of	  religion	  in	  accordance	  with	  Article	  80”	  	  

-‐ Recital	   46	   (Sentence	   4)	   of	   the	   Draft	   Regulation:	   include	   “for	   pursuing	   the	  
legitimate	   activities	   of	   churches,	   religious	   associations	   or	   communities,	  
philosophical	  and	  non-‐confessional	  organizations“,	  after	  “exercising	  the	  right	  of	  
freedom	  of	  expression”.	  	  

-‐ Recital	   118:	   “This	   Regulation	   respects	   the	   fundamental	   rights	   and	   observes	   the	  
principles	  recognised	  in	  the	  Charter	  of	  Fundamental	  Rights	  of	  the	  European	  Union	  
as	  enshrined	  in	  the	  Treaty,	  and	  must	  be	  interpreted,	  in	  particular,	  in	  the	  light	  of	  
notably	  the	  right	  to	  respect	  for	  private	  and	  family	  life,	  the	  right	  to	  the	  protection	  
of	  personal	  data,	  the	  freedom	  of	  thought,	  conscience	  and	  religion,	  the	  freedom	  
of	  expression	  and	  information,	  the	  freedom	  to	  conduct	  a	  business,	  the	  respect	  for	  
cultural,	   linguistic	   and	   religious	   diversity	   and	   the	   right	   to	   an	   effective	   remedy	  
and	  to	  a	  fair	  trial”	  
	  

	  
Finally	   for	   reasons	   of	   further	   clarification	   it	   could	   be	   feasible	   to	   envisage	   the	   following	  
changes	  in	  Recital	  34.	  The	  same	  applies	  to	  Recitals	  36,	  43,	  46,	  106,	  109,	  Article	  15(3),	  letter	  
b,	  Article	  6(1),	  Article	  8(2),	  letter	  i,	  Article	  79(3),	  letter	  h,	  Article	  83.	  
	  
	  
Recital	  34	  “The	  processing	  of	  personal	  data	  for	  other	  purposes	  should	  be	  only	  allowed	  where	  
the	   processing	   is	   compatible	   with	   those	   purposes	   for	   which	   the	   data	   have	   been	   initially	  
collected,	  in	  particular	  where	  the	  processing	  is	  necessary	  for	  historical,	  statistical	  or	  scientific	  
research	  purposes.	   In	  case	  that	  the	  other	  purpose	   is	  not	  compatible	  with	  the	   initial	  one	  for	  
which	  the	  data	  are	  collected,	  the	  controller	  should	  obtain	  the	  consent	  of	  the	  data	  subject	  for	  
this	   further	  purpose	  or	  should	  base	  the	  processing	  on	  another	   legitimate	  ground	  for	   lawful	  
processing.	  In	  any	  case,	  also	  as	  regards	  this	  further	  purpose,	  in	  particular	  the	  application	  of	  
the	  principles	  set	  out	  by	  this	  Regulation	  and	  in	  particular	  the	  information	  of	  the	  data	  subject	  
on	  those	  other	  purposes	  should	  be	  ensured.”	  
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Stellungnahme  

des 

Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der 

Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union  

und des 

Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin 

 

zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Datenschutz-Grundverordnung vom 
25.01.2012 KOM(2012)11endgültig 

Die Kirchen begrüßen das mit dem oben genannten Vorschlag der Europäischen 
Kommission verfolgte Ziel, angesichts neuer technischer Herausforderungen den Schutz 
personenbezogener Daten in Europa zu stärken.  

Zu einigen Regelungen der Verordnung, die die Kirchen in besonderer Weise und die 
Wahrung der staatskirchenrechtlichen Verhältnisse in den Mitgliedstaaten und in 
Deutschland betreffen, möchten wir nachfolgend Stellung nehmen: 

  

I. Zu Artikel 85 (Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen 

Vereinigungen oder Gemeinschaften)  

 
Die Kirchen begrüßen ausdrücklich Artikel 85 des Verordnungsentwurfs, der der 
Religionsfreiheit und den staatskirchenrechtlichen Verhältnissen in den 
Mitgliedstaaten Rechnung tragen und die Beibehaltung des eigenen kirchlichen 
Datenschutzrechts sowie der eigenen kirchlichen Datenschutzaufsicht in 
Deutschland auch bei Inkrafttreten einer europäischen Datenschutzverordnung 
gewährleisten soll. Die Europäische Kommission bzw. Europäische Union will 
damit ihren Verpflichtungen aus Artikel 17 AEUV nachkommen.  
 
1. Zu Artikel 85 Absatz 1 des Verordnungsentwurfs 

Wir halten jedoch eine Klarstellung in Artikel 85 Absatz 1 letzter Halbsatz für   
unbedingt notwendig, um den staatskirchenrechtlichen Status Quo in Deutschland 
zweifelsfrei und rechtssicher zu gewährleisten.  

Der Umgang mit und der Zugang zu Daten sind Teilbereiche des in Deutschland 
verfassungsrechtlich verankerten Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemein-
schaften, das den Kirchen die eigenständige Ordnung und Verwaltung der 
eigenen Angelegenheiten ermöglicht. Die öffentlich-rechtlich verfassten Kirchen 
und die ihnen zugeordneten Einrichtungen unterfallen deshalb nicht dem 
Bundesdatenschutzgesetz, sondern sie sind gehalten, ein dem staatlichen Recht 

KIRCHEN



2 

 

gleichwertiges eigenes kirchliches Datenschutzrecht zu gewährleisten1. Eine 
Eins-zu-eins Übernahme der staatlichen Vorschriften ist angesichts des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrecht und der Religionsfreiheit nicht gefordert. Dies 
aber kommt mit der vorliegenden Formulierung des letzten Halbsatzes in Artikel 
85 Absatz 1 nicht hinreichend klar zum Ausdruck, wenn die Entwurfsverfasser 
verlangen, dass die kircheneigenen Regeln mit der Datenschutzgrundverordnung 
„in Einklang gebracht werden“ müssen (englisch: „brought in line with“; 
französisch: „mettre en conformité avec“; hierauf weist auch der Bundesrat in 
seinem Beschluss vom 30.03.2012 deutlich hin – BR-Drs 52/12 (Beschluss) (2)). 
Das „in Einklang bringen“ wie auch die englische und französische Übersetzung 
können leicht dahingehend (miss-)verstanden werden, als würde eine quasi 
wörtliche Übereinstimmung mit den Regelungen der Verordnung verlangt. Artikel 
85 Absatz 1 des Verordnungsentwurfs bedarf daher insoweit schon aus Gründen 
der Rechtssicherheit unbedingt einer klarstellenden Änderung. 

Daneben sei nur darauf hingewiesen, dass die Wörter „zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Verordnung“ im Grunde gestrichen werden müssten. Dies gilt 
womöglich auch für das Wort „weiter“ (im englischen die Wörter „continue to“). 
Denn Artikel 17 AEUV schützt grundsätzlich staatskirchenrechtliche Verhältnisse 
in den Mitgliedstaaten, deren - auch zukünftige Gestaltung - in der alleinigen 
Kompetenz der jeweiligen Mitgliedstaaten und nationalen Kirchen liegt2. Vor 
diesem Hintergrund dürfte die Achtung der staatskirchenrechtlichen Verhältnisse 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass sie bereits zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens einer europäischen Regelung bestanden. Entsprechend müsste 
wohl auch in der vorliegenden Überschrift des Artikels 85 des 
Verordnungsentwurfs das Wort „Bestehende“ (deutsche Fassung) / „Existing“ 

(englische Fassung) gestrichen werden.  

Zur rechtssicheren Gewährleistung des staatskirchenrechtlichen Status Quos in 
Deutschland, der Religionsfreiheit  sowie von Artikel 17 AEUV sind nach alledem 
in Artikel 85 Absatz 1 folgende Klarstellungen vorzunehmen (englische und 
deutsche Fassung): 

1. Where in a Member State churches and religious associations or communities 
apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules 
relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data, such rules may continue3 to apply, provided that they ensure a level of  

                                                           
1
 Siehe von Campenhausen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 140GG/137 WRV Rdnr. 177ff;  von 

Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 294; Lorenz, HdbStKirchR I, 2. Auflage, S. 736; vgl. a. Artikel 19 
Absatz 2 des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien u. Hansestadt Hamburg vom 29.11.2005. 
2
 Vgl. Waldhoff, zu Artikel 17 AEUV, Rn 6, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Kommentar, 4. Auflage 2011; Lissabon-

Entscheidung des BVerfG, 2BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 249, 252 und 260, 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html  
3
 Ggf. sind die Wörter „continue to“ ebenfalls zu streichen, s.o. unter I.1., 3. Absatz. 
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protection of personal data are brought in line with the provisions  

comparable4 to that of this Regulation. 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in 
einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, dürfen diese Regeln weiter5 angewandt werden, 
sofern sie ein mit dieser Verordnung gleichwertiges Datenschutzniveau in 

Einklang gebracht werden sicherstellen.  

 

2. Zu Artikel 85 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs 

Artikel 85 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs, der die Beibehaltung der eigenen 
kirchlichen Datenschutzaufsicht gewährleistet, bedarf ebenfalls unbedingt der 
klarstellenden Änderung, dass die Kirchen gehalten sind, eine dem Kapitel VI 
gleichwertige unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten. Angesichts des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts und der Religionsfreiheit kann keine Eins-
zu-eins Übernahme der staatlichen Vorschriften verlangt werden (s.o. unter I.1.). 
Durch die Formulierung der Entwurfsverfasser  „im Sinne des Kapitels VI“  
(englisch: „in accordance with“, französisch „conformément au chapitre VI“) 
kommt dies hier ebenfalls nicht hinreichend rechtssicher zum Ausdruck.  

Bei der Formulierung des Artikels 85 Absatz 2 dürfte ferner zu bedenken sein, 
dass nicht alle Kirchen in den Mitgliedstaaten, insbesondere die kleineren, eine 
eigene kirchliche Datenschutzaufsicht eingerichtet haben. Derzeit könnte Artikel 
85 Absatz 2 so verstanden werden, als sei die Einrichtung einer eigenen 
kirchlichen unabhängigen Datenschutzaufsicht verpflichtend vorgesehen.  

Artikel 85 Absatz 2 sollte deshalb wie folgt gefasst werden (englische und 
deutsche Fassung): 

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in 
accordance with paragraph 1 shall provide for the establishment of an 
independent supervisory authority in accordance with comparable to the 

ones described in Chapter VI of this Regulation, if they do not submit 

themselves to the monitoring of a supervisory authority established under 

the terms of Chapter VI.   

 

 

                                                           
4
 Das deutsche Wort „gleichwertig“ scheint uns im Englischen am Treffendsten mit „comparable“ übersetzt zu 

werden. Bei einer Übersetzung von „gleichwertig“ durch „equal“ dürften ähnliche Missverstände entstehen wie 
bei „in Einklang bringen“ bzw. dem englischen „brought in line with“ oder „in accordance with“, da „equal“ 
auch „gleich“, „angleichen“ und „gleichartig“ bedeuten kann.  
5
 Ggf. ist das Wort „weiter“ ebenfalls zu streichen, s.o. Fn 3.  
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2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß 
Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine dem Kapitel 

VI gleichwertige unabhängige Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI 
ein, sofern sie sich nicht der Aufsicht einer Aufsichtsbehörde nach Kapitel 

VI unterstellen. 

 

II. Zu Erwägungsgrund 128 des Verordnungsentwurfs 

Nach alledem (siehe oben I.) müsste auch der zu Artikel 85 gehörende 
Erwägungsgrund 128 wie folgt angepasst werden (englische und deutsche 
Fassung):  

Recital/ Erwägungsgrund 128 

This Regulation respects and does not prejudice the status under national law of 
churches and religious associations or communities in the Member States, as 
recognised in Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. 
As a consequence, where a church in a Member State applies, at the time of 
entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data, these existing rules 
should continue to6 apply, if they ensure a level of protection of personal 

data are brought in line with comparable to that of this Regulation. Such 
churches and religious associations should be required to provide for the 
establishment of a completely independent supervisory authority, comparable 

to the ones described in chapter VI, if they do not submit themselves to 

the monitoring of a supervisory authority established under the terms of 

Chapter VI. 

  

Im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse 
Vereinigungen und Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren 
Rechtsvorschriften genießen und beeinträchtigt ihn nicht. Wendet eine Kirche in 
einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 

umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, sollten diese Regeln weiter7 gelten, wenn sie ein 

dieser Verordnung gleichwertiges Datenschutzniveau sicherstellen in 

Einklang gebracht werden. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder 
Gemeinschaften sollten verpflichtet werden, eine dem Kapitel 6 gleichwertige 
völlig unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten, sofern sie sich nicht der 

Aufsicht einer Aufsichtsbehörde nach Kapitel VI unterstellen. 

 

                                                           
6
 S. o. Fn 3. 

7
 S. o. Fn 3 und 5. 
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III. Zu Erwägungsgrund 43 des Verordnungsentwurfs 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g des Verordnungsentwurfs in Verbindung mit 
Erwägungsgrund 43 (vgl. Artikel 8 Absatz 4 und Erwägungsgrund 35 der 
geltenden Datenschutzrichtlinie 46/95/EG) gewährleisten, dass die 
Religionszugehörigkeit in Deutschland etwa für die Erhebung der Kirchensteuer 
oder das kirchliche Meldewesen verarbeitet werden kann. Die Regelungen sind 
daher für die Kirchen von immens großer Bedeutung. Erwägungsgrund 43 des 
Verordnungsentwurfs hebt insoweit hervor, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten – wie auch der Religionszugehörigkeit  - durch  

staatliche Stellen für verfassungsrechtlich verankerte Zwecke von staatlich 
anerkannten Religionsgemeinschaften (also etwa für die Kirchensteuer oder das 
kirchliche Meldewesen) aus Gründen des öffentlichen Interesses erfolgt. Da aber 
nicht nur staatliche Stellen, sondern auch Arbeitgeber, Banken und 
Versicherungen wie auch die Kirchen selbst für die von staatlichen Stellen 
erfolgende Erfassung der Religionszugehörigkeit das Religionsmerkmal 
verarbeiten, sollten in Erwägungsgrund 43 die Wörter „durch staatliche Stellen“ 

gestrichen beziehungsweise alternativ es mindestens „durch oder für staatliche 
Stellen“ heißen. Eine solche Klarstellung erscheint angesichts der beabsichtigten 
Ersetzung der geltenden Richtlinie durch eine Verordnung nunmehr aus Gründen 
der Rechtssicherheit unbedingt geboten.  

Erwägungsgrund 43 sollte zur Klarstellung daher wie folgt gefasst werden 
(englische und deutsche Fassung): 

Recital/ Erwägungsgrund 43:  

Moreover, the processing of personal data by official authorities for achieving 
aims, laid down in constitutional law or international public law, of officially 
recognised religious associations is carried out on grounds of public interest. 

 

Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen für 
verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele8 von 
staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des 
öffentlichen Interesses.  

 

alternativ: 

Moreover, the processing of personal data by or on behalf of official authorities 
for achieving aims, laid down in constitutional law or international public law, of 
officially recognised religious associations is carried out on grounds of public 
interest. 

 
                                                           
8
 Der Erwägungsgrund 35 der geltenden Richtlinie 46/95/EG übersetzt „aims“ richtiger mit „Zwecke“. 
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Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch oder für staatliche 
Stellen für verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele 
von staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des 
öffentlichen Interesses. 

 

IV. Zu Artikel 44 (Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an 

internationale Organisationen – Ausnahmen) 

Die Artikel 40ff des Verordnungsentwurfs regeln die Übermittlung 
personenbezogener Daten in Drittländer. Wir halten eine Ergänzung des Artikels 
44 Absatz 1 Buchstabe d) für geboten, um die - beispielsweise aufgrund 
Kirchenrechts erforderliche - Übermittlung personenbezogener Daten durch 
kirchliche Stellen in Deutschland in den Vatikan / an den Heiligen Stuhl bzw. an 
vatikanische Einrichtungen rechtssicher zu gewährleisten. Der freie Verkehr 
zwischen dem Vatikan und den nationalen kirchlichen Stellen und Einrichtungen 
ist in den Mitgliedstaaten zum Teil auch konkordatär gesichert. Wir vermuten, 
dass auch andere Religionsgemeinschaften der vorgeschlagenen Ergänzung in 
Artikel 44 bedürfen, die aufgrund eigener Regeln oder Gepflogenheiten Daten an 
Stellen der Religionsgemeinschaft in einem Drittland übermitteln.   

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d) ist daher wie folgt zu ergänzen (englische und 
deutsche Fassung): 

 Article /Artikel 44: 

1. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 41 or of appropriate 
safeguards pursuant to Article 42, a transfer or a set of transfers of personal data 
to a third country or an international organisation may take place only on 
condition that: 
(...)  
(d) the transfer is necessary for important grounds of public interest, in particular 
in the context of international public law or in relation to transfers carried 
out within a Church, a religious community or organization, 

 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch 
geeignete Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine 
Kategorie von Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation nur zulässig, wenn 
(…) 
d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 
ist, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit Völkerrecht oder in 
Bezug zu Übermittlungen innerhalb einer Kirche, religiösen Vereinigung 
oder Organisation steht; 
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V. Zu Artikel 17 (Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung) und Artikel 19 

(Widerspruchsrecht) sowie Erwägungsgrund 53 

Grundsätzlich begrüßen wir das mit dem Recht auf Vergessenwerden und auch 
das mit den Änderungen beim Widerspruchsrecht verfolgte Ziel, die 
Rechtspositionen der betroffenen Person zu stärken und personenbezogene 
Daten, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, des Internets und der sozialen 
Netzwerke, besser zu schützen. 

Allerdings ist der Anwendungsbereich des Rechts auf Vergessenwerden nicht auf 
den Bereich der Wirtschaft, des Internets oder der sozialen Netzwerke begrenzt. 
Auch die Änderungen beim Widerspruchsrecht (Beweislaständerung, fehlende 
Möglichkeit einer entgegenstehenden Bestimmung im einzelstaatlichen Recht) 
betreffen jede, auch rechtmäßige Datenverarbeitung. Betrachtet man das Recht 
auf Vergessenwerden und das verändert gestaltete Widerspruchsrecht vor dem 
Hintergrund dieses umfassenden Anwendungsbereichs stellt sich die Frage nach 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie Verhältnismäßigkeit der Vorschriften.  

Nach Artikel 19 des Verordnungsentwurfs obliegt es nun im Fall des 
Widerspruchs der betroffenen Person dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
„zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachzuweisen“, „die die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
überwiegen“, wenn er die Daten verarbeiten will. Diese – gegenüber Artikel 14 
Buchstabe a) der geltenden Richtlinie - neue Beweislastverteilung mit der 
erhöhten Anforderung, nun „zwingende“ überwiegende schutzwürdige Gründe 

darzulegen, gilt selbst dann, wenn die Datenverarbeitung nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e) des Verordnungsentwurfs aufgrund einer Rechtsgrundlage erfolgt 
(vgl. Artikel 6 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs), die ihrerseits bereits auf einer 
Abwägung der Interessen und Grundrechtspositionen beruht, und trifft öffentliche 
wie nichtöffentliche Stellen. Was aber sind „zwingende“ überwiegende Gründe? 
Muss in diesem Fall nicht bereits eine gesetzliche Verpflichtung (Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c) des Verordnungsentwurfs) zur Verarbeitung vorliegen, gegen die 
ein Widerspruch ohnehin nicht erhoben werden kann? Inwieweit kann dann aber 
die verantwortliche Stelle noch dieses Nachweiserfordernis erfüllen, wenn ihre 
Datenverarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) beruht? Auch in Bezug auf 
andere Fälle rechtmäßiger Datenverarbeitung nach Artikel 6 Absatz 1, etwa 
dessen Buchstabe d) – Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
–, dürfte sich die Frage nach der Erfüllbarkeit des neuen Nachweiserfordernisses 
stellen.   

Schließlich führt jeder erfolgreich eingelegte Widerspruch nach Artikel 17 Absatz 
1 Buchstabe c) zum Anwendungsbereich des Artikels 17, dem Recht auf 
Vergessenwerden und Löschung. Die Daten dürfen bei dessen Geltendmachung 
nicht nur nicht weiter genutzt oder anderweitig verarbeitet werden, sondern sie 
sind zu löschen, sofern nicht Artikel 17 Absatz 3 oder gegebenenfalls Absatz 4 
des Verordnungsentwurfs erfüllt sind. Die Änderungen beim Widerspruchsrecht 
wirken sich daher auch beim Recht auf Vergessenwerden und Löschung aus und 
führen zu nicht unerheblicher Rechtsunsicherheit.  
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Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass die Verarbeitung besonders 
sensibler Daten wie das Religionszugehörigkeitsmerkmal durch die Kirchen oder 
durch oder für staatliche Stellen, die auf den besonderen, strengen 
Voraussetzungen des Artikels 9 Absatz 2 Buchstaben d) beziehungsweise 
Buchstaben g) beruht, nicht von dem Widerspruchsrecht und/oder dem Recht auf 
Vergessenwerden und Löschung umfasst sind. Zwar scheint ein Recht auf 
Vergessenwerden und Löschung gem. Artikel 17 Absatz 1 a) bis d) 
Verordnungsentwurf bei der rechtmäßigen Verarbeitung besonders sensibler 
Daten (Artikel 9 Absatz 2 b) bis f) Verordnungsentwurf) ohnehin nur dann 
vorgesehen zu sein, wenn der Fall des Art. 17 Absatz 1 a) vorliegt, also die Daten 
für den Zweck, für den sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind. Diese Auslegung  von Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 17 des 
Verordnungsentwurfs folgt schon daraus, dass die Fälle des Artikels 9 Absatz 2 b) 
bis f) zu Recht nicht in Artikel 19 Absatz 1 aufgeführt sind. Dies sollte aber auch 
ausdrücklich klargestellt werden.  

Ferner sollte auch rechtssicher gewährleistet sein, dass die die Ausübung der 
Religionsfreiheit und des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts bzw. des Staat-
Kirche-Verhältnis betreffenden Fälle des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe d) und g) 
– wie auch die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung – grundsätzlich 
nicht von der Löschungspflicht nach Artikel 17 Absatz 3 erfasst sind, wenn die 
Speicherung auf der Grundlage jedenfalls der genannten Vorschriften (Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe d) und g)) erforderlich ist. So ist etwa die weitere 
Speicherung des Religionszugehörigkeitsdatums (Taufdatums) eines 
ausgetretenen Mitglieds im kirchlichen Taufbuch unbedingt erforderlich, um den 
kirchlichen Auftrag zu erfüllen und beispielsweise bei einem Wiedereintritt des 
Ausgetretenen die bereits erfolgte Taufe zu berücksichtigen.  

Nach alledem sollten Artikel 17 und Artikel 19 des Verordnungsentwurfs, ihr 
Anwendungsbereich und ihre konkrete Ausgestaltung nochmals überprüft 
werden. Bei der jetzigen Konstruktion sollte in Artikel 19 Absatz 1 des 
Verordnungsentwurfs jedenfalls der Buchstabe e)9 gestrichen und in Artikel 17 
Absatz 3 und in Artikel 19 klargestellt werden, dass in den Fällen der 
rechtmäßigen Datenverarbeitung nach den Artikeln 6 c) bis f) – jedenfalls bei der 
aufgrund einer Rechtsgrundlage erfolgenden Datenverarbeitung nach den 
Artikeln 6 c) und e) – und nach den Artikeln 9 Absatz 2 b) bis j) eine Pflicht zur 
Löschung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen im Fall der 
Erforderlichkeit der Speicherung nicht besteht beziehungsweise die weitere 
Nutzung oder anderweitige Verarbeitung zulässig ist.    

 

 
                                                           
9
 Artikel 19 Absatz 1 des Verordnungsentwurfs würde dann lauten: „Die betroffene Person hat das Recht, aus 

Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch einzulegen, sofern 
der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen kann, die die Interessen oder Grundrecht und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen.“  

KIRCHEN



9 

 

VI. Zu Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d) des Verordnungsentwurfs 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d) gewährleistet, dass besonders sensible Daten wie 
die Religionszugehörigkeit auf der Grundlage angemessener Garantien auch von und 
innerhalb einer Religionsgemeinschaft verarbeitet werden dürfen. Die Vorschrift ist 
daher für die Kirchen von großer Wichtigkeit. Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d) der 
geltenden Richtlinie 95/46/EG, der dem nun vorgesehenen Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe d) weitgehend10 entspricht, erlaubt den Kirchen auch die Verarbeitung des 
Religionsmerkmals von Familienangehörigen, die nicht derselben Kirche angehören. 
Die Familienangehörigen werden bisher unter die „Personen, die im Zusammenhang 
mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten“ subsumiert. Dies 
scheint sich Dritten aber mitunter nicht sofort zu erschließen und führt gelegentlich zu 
Erklärungsbedarf. Eine Klarstellung erscheint daher sinnvoll und nun auch insbe-
sondere angezeigt, wenn die Richtlinie durch eine Verordnung ersetzt wird. Will man 
die Familienangehörigen nicht eigens in die Vorschrift mit aufnehmen, sollten je-
denfalls die Wörter „nur“ und „regelmäßig“ gestrichen werden.  

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d) sollte daher klarstellend die Familienangehörigen 
aufnehmen oder mindestens lauten (englische und deutsche Fassung): 

Article/ Artikel 9 (2) (d) 

processing is carried out in the course of its legitimate activities with 
appropriate safeguards by a foundation, association or any other non-
profitseeking body with a political, philosophical, religious or trade-union aim 
and on condition that the processing relates solely to the members or to 
former members of the body or to persons who have regular contact with it in 
connection with its purposes and that the data are not disclosed outside that 
body without the consent of the data subjects; or, 

   

die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 
politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 
Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 
rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 
nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, 
die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr 
unterhalten bezieht und die Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
nach außen weitergegeben werden, oder 

 

 

Berlin, 09.11.2012 
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 Ausdrücklich begrüßen die Kirchen die explizite Aufnahme der „ehemaligen Mitglieder“ /“former members“ 
in die Vorschrift. 
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Vorschlag der EU-Kommission für eine Datenschutz-Grundverordnung vom 25.01.2012  
hier: Vorläufige Stellungnahme  
 
Ihre E-Mail vom 05.04.2012  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Dr. Meltzian,  
 
wir danken Ihnen für die Übersendung des Vorschlages der EU-Kommission für eine Daten-
schutz-Grundverordnung, Stand 25.01.2012, und nehmen hierzu nach Rücksprache mit 
Datenschutzbeauftragten unserer Mitglieder wie folgt Stellung:  
 
I. Grundsätzliches 
 
Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf einer Datenschutz-Grundverord-
nung vom 25.01.2012 sieht eine umfassende Reform des EU-Datenschutzrechts vor, die mit 
weitreichenden Änderungen für das gesamte Recht des Datenschutzes verbunden ist. Dabei 
sind insbesondere auch die Aufgaben der Kommunen betroffen.  
 
Der Entwurf soll die Richtlinie 95/46/EG ersetzen (Art. 88 Abs. 1 E-DS-GVO) und an ihrer 
Stelle unmittelbare Wirkung im gesamten Gebiet der Europäischen Union entfalten.  
 
Nach Auffassung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist dem vorgeleg-
ten Verordnungsentwurf in seiner jetzigen Form nicht zuzustimmen. Wir schließen uns 
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insoweit der Auffassung des Bundesrates an und verweisen insbesondere auf die Ausführungen 
unter Ziff. 2 seines Beschlusses vom 30.03.2012 (Drucksache 52/12).  
 
Eine EU-weite Datenschutzregelung sollte lediglich einen europäischen Mindeststandard im 
Bereich des Datenschutzes schaffen. Den Mitgliedstaaten muss nicht nur die Möglichkeit ein-
geräumt werden, ihre bereits vorhandenen Datenschutzgesetze beizubehalten, sondern ein 
europaweites Regelwerk sollte in jedem Falle Öffnungsklauseln für eigene Gesetze in den Mit-
gliedstaaten beinhalten.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenschutzregelungen auf Bundes- und Landes-
ebene in Deutschland ein hohes Niveau besitzen, das in vielen Bereichen über die von der EU 
geforderten Standards hinausgeht. Sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Daten-
schutzrecht bestehen in Deutschland differenzierte und rechtssicherheitvermittelnde 
Datenschutzregelungen. Diese müssen auf ihrem hohen Niveau beibehalten werden, insbeson-
dere in Bereichen, in denen ein Schutz besonders sensibler Daten gefordert ist. Die EU-
Datenschutz-Grundverordnung in ihrer jetzigen Form würde diese Regelungen nicht nur ver-
drängen, sondern auch über die Grundverordnung hinausgehende Datenschutzstandards 
grundsätzlich verbieten.  
 
Es ist zu befürchten, dass nicht nur die in den Mitgliedstaaten geschaffenen allgemeinen Daten-
schutzgesetze, sondern auch die konkret ausgestalteten bereichsspezifischen Regelungen 
verdrängt werden. Diese prägen aber nach den Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts 
die Gestaltung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung wesentlich, haben aber trotz 
dieser Bedeutung im Entwurf der Kommission bisher keine Normierung gefunden. Diese Ver-
letzung des Subsidiaritätsprinzips im vorgelegten Verordnungsentwurf zeigt sich insbesondere 
in folgenden Sachverhalten:  
 
II. Im Einzelnen: 
 
1. Öffentliche Verwaltungen im sachlichen Anwendungsbereich 
 
Der von der Kommission vorgelegte Entwurf verkennt, dass die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die öffentlichen Verwaltungen der Mitgliedstaaten, seien sie zentral oder 
föderal ausgeprägt, nicht in die Rechtsetzungskompetenz der Europäischen Union fällt. Öffent-
liche Verwaltungen sind daher vom sachlichen Anwendungsbereich einer Datenschutz-
Grundverordnung auszunehmen, um das Subsidiaritätsprinzip nicht zu verletzen. Der Entwurf 
sieht zwar für diesen Bereich und für die Verarbeitung von Daten zur Wahrnehmung von Auf-
gaben im öffentlichen Interesse die Befugnis zum Erlass mitgliedstaatlicher Regelungen vor 
(Art. 6 Abs. 3 Satz 1 lit. b) i.V.m. 6 Abs. 1 lit. e) E-DS-GVO). Diese wird aber durch spezifi-
sche unionsrechtliche Anforderungen wieder so eingegrenzt, dass praktisch keine 
eigenständigen Regelungsbefugnisse im Bereich der Datenverarbeitung öffentlicher Verwal-
tungen verbleiben (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 E-DS-GVO). Danach muss die einzelstaatliche 
Regelung ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten wahren und in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 
Verarbeitung verfolgten legitimen Zweck stehen.  
 
Darüber hinaus ist in dem Entwurf zur Gewährleistung des freien Datenverkehrs auch jegliche 
über die Verordnung hinausgehende nationale Datenschutzregelung untersagt (Art. 1 Abs. 3 E-
DS-GVO). Mit dieser Vorgabe sind – zum Schutz der Belange des Binnenmarkts – über die 
Grundverordnung hinausgehende Datenschutzstandards grundsätzlich verboten. Eine Prüfung, 
ob ein höherer Datenschutzstandard die Belange des Binnenmarkts überhaupt berühren kann, 
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ist nicht vorgesehen. Dabei verkennt der Entwurf, dass gerade bei der Datenverarbeitung im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung (wie z.B. im Sozialdatenschutzrecht) mit restriktiveren 
Verfahrensregelungen höhere Datenschutzstandards zum Schutz besonders sensibler Daten 
denkbar sind, ohne dass Belange des Binnenmarkts beeinträchtigt werden. Im Ergebnis ver-
drängt die Grundverordnung die bestehenden mitgliedstaatlichen bereichspezifischen 
Regelungen mit dem gleichzeitigen Verbot neuer einzelstaatlicher Regelungen und verweist bei 
einer kurzen Übergangszeit von nur zwei Jahren (Art. 91. Abs. 1 E-DS-GVO) auf zukünftig 
noch durch die EU zu erlassene bereichspezifische Rechtsakte.  
 
2. Verdrängung bereichsspezifischer Regelungen 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung ist trotz des allumfassenden Geltungsanspruchs ungeeignet, 
eine für nahezu alle Bereiche geltende umfassende Regelung des Datenschutzes zu gewährleis-
ten, und verletzt insoweit die Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Als Folge 
ihres sehr hohen Abstraktionsniveaus, welches tatbestandliche Anforderungen generalisiert und 
gleichzeitig die durch langjährige Rechtsfortbildung sehr differenziert ausgestalteten Regelun-
gen des nationalen Datenschutzes nivelliert, verweist der Entwurf auf zukünftig durch die EU 
zu erlassene Rechtsakte für den bereichsspezifischen Datenschutz. So enthält er vielfältige Er-
mächtigungen zum Erlass delegierter Rechtsakte und Durchführungsbestimmungen durch die 
EU-Kommission, die sämtliche Bereiche des Datenschutzes von der Zulässigkeit bis hin zu 
Transparenz-, Sicherheits- und Organisationsanforderungen erfassen sollen. Die Grundverord-
nung verdrängt damit auch die bisher unter Beachtung des Binnenmarktes (Art. 1 E-DS-GVO) 
dem deutschen Gesetzgeber verbliebenen Kernbereiche deutschen Datenschutzrechts. Beson-
ders zu erwähnen sind hier der Sozialdatenschutz oder der Datenschutz im Ausländer-, Melde- 
oder Schulrecht. Gerade die Vielzahl vorgesehener Ermächtigungen zum Erlass delegierter 
Rechtsakte, die weit über die Rechtsetzungskompetenzen des Art. 16 Abs. 2 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hinausgeht, offenbart das langfristige Ziel 
des europäischen Gesetzgebers, eine verbindliche Vollregelung des europäischen Datenschut-
zes zu schaffen. Dieses Ziel einer Vollharmonisierung des europäischen Datenschutzrechts 
könnte allerdings auch über Richtlinien erreicht werden und würde dabei gleichzeitig Raum zur 
Konkretisierung auslegungsfähiger Tatbestandsmerkmale lassen. Das wäre aus der Sicht der 
Kommunen die bessere Lösung.  
 
Im Ergebnis hat das hohe Abstraktionsniveau in Kombination mit der Verdrängung nahezu 
aller bereichsspezifischer Regelungen zur Folge, dass viele Rechtsunsicherheiten entstehen und 
nicht abgesehen werden kann, welche bereichsspezifischen Regelungen erlassen werden sollen. 
Unabhängig von noch zu treffenden politischen Entscheidungen, die den weiteren Gesetzge-
bungsprozess in den spezifischen Bereichen des Datenschutzes maßgeblich beeinflussen 
werden, ist auch eine zeitnahe Umsetzung innerhalb der kurzen Übergangsfrist von nur zwei 
Jahren zweifelhaft. 
 
3. Verkürzung des Rechtsschutzes 

 
Die Nivellierung der bereichsspezifischen Regelungen der Mitgliedstaaten verkürzt den natio-
nal gewährleisteten Rechtsschutz der Betroffenen. In vielen Bereichen, insbesondere aber im 
Bereich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der sonstigen Grundrechtsausübung, behin-
dert die Grundverordnung mit dem bloßen Verweis auf delegierte Rechtsakte eine 
datenschutzgerechte Praxis, indem das gegenwärtig erreichte Niveau zurückgefahren wird. Je-
denfalls bis zum Erlass detaillierter Regelungen wird das Datenschutzrecht mit vielfältigen 
Rechtsunsicherheiten belastet, wenn die innerstaatlichen Regelungen nach nur zweijähriger 
Übergangszeit nicht mehr anwendbar sein sollten, ohne dass die Grundverordnung neue Rege-
lungen schafft. Das von der Kommission betonte Ziel, die Rechtssicherheit für Wirtschaft und 
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Staat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu erhöhen, wird damit nach unserer Auf-
fassung tatsächlich verfehlt. 
 
4. Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht 

 
Das in der Grund-Verordnung vorgesehene Kohärenzverfahren (Art. 57 ff., dabei insbesondere 
Art. 60 f. E-DS-GVO) ist nicht mit der in Art. 16 Abs. 2 Satz 2 AEUV vorgesehenen Unabhän-
gigkeit der Datenschutzbehörden vereinbar. Die der Kommission zugesprochenen Befugnisse, 
welche die Aussetzung von Verfahren der Datenschutzaufsicht erlauben, eröffnen unmittelbare 
Möglichkeiten der Einflussnahme, wobei nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung zur 
Einflussnahme durch andere Exekutivaufgaben der Kommission beeinflusst wird. Aber bereits 
die bloße Möglichkeit der (politischen) Einflussnahme konterkariert das aufgestellte Gebot der 
völligen Unabhängigkeit der Datenschutzkontrollstellen. 

 
5. Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

 
Beim Datenschutzbeauftragten (Art. 35 ff. E-DS-GVO) auf der Ebene der verantwortlichen 
Stellen liegt in dem Verzicht auf einen Vertreter und in der grundsätzlichen Befristung ein 
Rückschritt gegenüber der gegenwärtigen Praxis. Zudem ist national nicht in allen Bundeslän-
dern die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten auf kommunaler Ebene obligatorisch. 
Angesichts dessen greifen die entsprechenden Normierungen des Entwurfs in die Organisati-
onshoheit der Mitgliedstaaten ein.  
 
Nach alledem scheint uns ein dringender Diskussionsbedarf notwendig. Wir wären Ihnen des-
halb dankbar, wenn Sie unsere Argumente im Rahmen des weiteren Verfahrens einbringen 
könnten. Wir behalten uns eine weitergehende Stellungnahme vor und verbleiben 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

 
  

Dr. Manfred Wienand  Dr. Kay Ruge 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages  

 
 

Uwe Lübking 
Beigeordneter 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes  
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Gemeinsame Stellungnahme der Verbände der 
 Markt- und Sozialforschung in Deutschland  

zur Novellierung des europäischen Datenschutzrechts 
 

 

Vorschlag für eine 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 / 4 
 

 

Die Markt- und Sozialforschung in Deutschland wird von den folgenden Verbänden repräsentiert: 

 

- ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. 

- Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) 

- BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. 

- Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF) 

Diese Verbände nehmen gemeinsam Stellung zu dem oben bezeichneten Entwurf einer Daten-

schutz-Grundverordnung der Europäischen Kommission. Die Stellungnahme ist auf drei wesent-

liche Sachverhalte fokussiert, die für die Durchführung von Forschungsprojekten von erheblicher 

Bedeutung sind:  

a) eine gesetzliche Erlaubnisnorm für die Markt-, Meinungs- und Sozialforschung,  

b) die Interpretation des Begriffs „Einwilligung der betroffenen Person“ und 

c) die Definition des Begriffs „Kind“ und das Erfordernis der elterlichen Einwilligung. 

 

 

a) Gesetzliche Erlaubnisnorm für die Markt-, Meinungs- und Sozialforschung: 
 

Das Ziel der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung als wissenschaftliche Forschung ist aus-

schließlich die systematische Suche nach validen und zuverlässigen Informationen und Erkennt-

nissen über die verschiedenen Bereiche der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie versucht 

nicht, die Meinungen und das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Die Markt-, Meinungs- 

und Sozialforschung stellt auch keine Werbung für bestimmte Güter und Dienstleistungen dar. 
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Im Gegensatz zum Bundesdatenschutzgesetz (siehe § 30a Geschäftsmäßige Datenerhebung und 

-speicherung für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung) enthält der Entwurf einer Daten-

schutz-Grundverordnung der Europäischen Kommission keine gesetzliche Erlaubnisnorm für die 

Markt-, Meinungs- und Sozialforschung. Deshalb empfehlen die Verbände der Markt- und Sozial-

forschung in Deutschland eine solche Erlaubnisnorm in die Datenschutz-Grundverordnung einzu-

fügen, um sowohl ihren Besonderheiten als auch ihrer Bedeutung als empirische Grundlage und 

Unterstützung für gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entscheidungen Rechnung zu 

tragen. Diese Erlaubnisnorm für die Markt-, Meinungs- und Sozialforschung könnte durch einen 

zusätzlichen Absatz 2a in Artikel 6 geschaffen und an das berufsständische Anonymisierungsge-

bot gebunden und beispielsweise wie folgt formuliert werden: 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der Markt-, Meinungs- und Sozial-

forschung ist zulässig, wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung hat. Besondere Arten perso-

nenbezogener Daten dürfen nur für ein bestimmtes Forschungsvorhaben verarbeitet werden. 

Für Zwecke der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung erhobene oder gespeicherte perso-

nenbezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet werden. Für einen anderen 

Zweck dürfen sie nur verarbeitet werden, wenn sie zuvor so anonymisiert werden, dass ein 

Personenbezug nicht mehr hergestellt werden kann. 

 

Falls diesem Petitum nicht entsprochen werden kann, empfehlen die Verbände der Markt- und 

Sozialforschung in Deutschland eine Klarstellung in den Erwägungsgründen, dass die Markt-,  

Meinungs- und Sozialforschung ein Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung im Sinne der 

Datenschutz-Grundverordnung ist. 

 

 

b) Interpretation des Begriffs „Einwilligung der betroffenen Person“: 
 

Im Artikel 4 Absatz 8 wird die „Einwilligung der betroffenen Person” definiert als „jede ohne Zwang, 

für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form 

einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person zu ver-

stehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einver-

standen ist”. Und im Erwägungsgrund Nr. 25 wird ausgeführt, dass die Einwilligung „explizit mittels 
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einer geeigneten Methode erfolgen [sollte], die eine ohne Zwang für den konkreten Fall und in 

Kenntnis der Sachlage abgegebene Willensbekundung der betroffenen Person in Form einer Er-

klärung oder einer eindeutigen Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten gibt”, um 

„eine stillschweigende Einwilligung ohne Zutun der betroffenen Person“ auszuschließen. 

 

Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutschland begrüßen es, dass mit dieser Defini-

tion der „Einwilligung der betroffenen Person“ den vielfältigen Methoden der Datenerhebung 

Rechnung getragen und keine Einwilligung in Schriftform zwingend gefordert wird. Letzteres hätte 

verheerende Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung, 

denn z.B. bei telefonischen Interviews ist das Einholen einer schriftlichen Einwilligung faktisch 

nicht möglich. Befragungen wie der Flash Eurobarometer könnten dann nicht mehr durchgeführt 

werden. 

 

 

c) Definition des Begriffs „Kind“ und das Erfordernis der elterlichen Einwilligung: 
 

Im Artikel 4 Absatz 18 wird der Begriff „Kind” definiert als „jede Person bis zur Vollendung des 

achtzehnten Lebensjahres”. Und in Artikel 8 Absatz 1 wird geregelt, dass „die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt  

Dienste der Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig [ist], wenn und insoweit 

die Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren Zustimmung 

erteilt wird“. 

 

Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutschland sind der Auffassung, dass die in 

Artikel 8 Absatz 1 für das Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft geregelte Alters-

grenze gemäß dem Schluss vom Speziellen auf das Allgemeine auch für andere Zwecke der   

Verarbeitung personenbezogener Daten und damit auch für die Durchführung von Untersuchun-

gen zu Zwecken der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung gilt. Dies sollte in den Erwägungs-

gründen explizit festgehalten werden. Falls jedoch der Schluss „argumentum a minore ad maius“ 

nicht gelten sollte, empfehlen die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutschland, in der 

Datenschutz-Grundverordnung eine entsprechende Ausnahmeregelung für wissenschaftliche   

Untersuchungen der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung zu schaffen, damit die übliche For-
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schungspraxis fortgesetzt werden kann, repräsentative Bevölkerungsumfragen mit der unteren 

Altersgrenze von 16 Jahren beginnen zu lassen. 

 

Im Erwägungsgrund Nr. 29 wird ausgeführt, warum die personenbezogenen Daten von Kindern 

eines besonderen Schutzes bedürfen. Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutsch-

land stimmen der Auffassung zu, dass „Kinder sich der Risiken, Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und 

ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weniger bewusst sein dürften” und 

anerkennen deshalb die – sowohl in den Erwägungsgründen als auch in den Artikeln der Daten-

schutz-Grundverordnung deutlich gemachte – Tatsache, dass Kinder und Jugendliche hinsichtlich 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eines besonderen Schutzes bedürfen. Aus die-

sem Grund schreibt die sowohl auf der nationalen als auch der internationalen Ebene betriebene 

Selbstregulierung der Markt- und Sozialforschung (z.B. die von den  Verbänden der Markt- und 

Sozialforschung in Deutschland herausgegebene „Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen“ 

und die “ESOMAR Guideline on interviewing children and young people“) besonders strenge    

berufsethische und berufsständische Verhaltensregeln vor, wenn Kinder und Jugendliche zur Ziel-

gruppe von wissenschaftlichen Untersuchungen gehören. 

 

 

Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutschland bitten darum, diese Stellungnahme 

und die in ihr enthaltenen Argumente in den weiteren Diskussionen des Entwurfs einer Daten-

schutz-Grundverordnung zu berücksichtigen. 

 

 

Frankfurt am Main, den 10. Februar 2012 

 

 

 

Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Erich Wiegand, Geschäftsführer 

ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. 
Langer Weg 18 
60489 Frankfurt am Main 
 
Telefon: 069 978431-36 
Telefax: 069 978431-37 
E-Mail: office@adm-ev.de 
Internet: www.adm-ev.de 

Verbände der Markt- und Sozialforschung



Microsoft                

Corporate Affairs Europe | Tel +32 (0) 2 704 39 10 

Avenue de Nerviens 85 | B-1040 Brussels 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Jean Gonié, Director of Privacy EMEA Policy 

oder Tanja Böhm, Manager Government Affairs, tanja.boehm@microsoft.com 

oder Jörg-Alexander Albrecht,  Manager Government Affairs, a-joalb@microsoft.com  

 

 

  

  

Microsoft präsentiert Positionen und Vorschläge  
zum vorliegenden Entwurf für die Datenschutz-Grundverordnung 

Microsoft begrüßt den Entwurf für die Datenschutz-Grundverordnung. Als Unternehmen schützen wir die 
Privatsphäre der Anwender. Wir legen Wert darauf, unsere Datenschutzbestimmungen für unsere 
Kunden transparent zu gestalten, und wir arbeiten mit Nachdruck an der Entwicklung von Innovationen, 
die unseren Kunden beim Umgang mit ihren personenbezogenen Daten ein hohes Maß an Kontrolle und 
Mitsprache gewähren. Unsere Bemühungen spiegeln sich in unseren Produkten und Services wider, 
beispielsweise in unserer Entscheidung, im Internet Explorer 10 das "Do not Track" Signal zu aktivieren, 
sowie in unserem Office 365 Trust Center, über das die Nutzer unserer Cloud Services Zugang zu 
detaillierten Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen und -praktiken erhalten.  

Wir sind davon überzeugt, dass sowohl Industrie als auch Verbraucher von klaren und harmonisierten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen profitieren können. Aber wir sind uns auch bewusst, dass 
insbesondere Online-Unternehmen ein gewisses Maß an Flexibilität benötigen, um Innovationen und 
neue Lösungen für den Datenschutz entwickeln zu können. Mit den von uns vorgeschlagenen 
Ergänzungen zielen wir auf dieses Gleichgewicht ab: Unternehmen sollen strenge datenschutzrechtliche 
Bestimmungen einhalten und ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten, und 
gleichzeitig sollen die zahlreichen Vorteile austariert werden, die durch aktuelle Technologien ermöglicht 
werden. Die von uns erarbeiteten Vorschläge betreffen insbesondere die folgenden Punkte: 

1/ Regeln zur Stärkung von sicheren Datentransfers in der Cloud (S. 5). Die erste von uns 
vorgeschlagene Ergänzung fördert bewährte positive Praktiken, indem Organisationen dafür belohnt 
werden, dass sie die relevanten Schutzbestimmungen auch auf die von ihnen außerhalb der EU 
übertragenen Daten anwenden, einschließlich auf Datentransfers in der Cloud. Darüber hinaus schlagen 
wir eine Ergänzung vor, durch welche die soliden EU-Schutzbestimmungen für Datentransfers an 
Subbeauftragte zur Datenverarbeitung ausgeweitet und standardisiert werden, wie sie innerhalb der 
Cloud kontinuierlich an Bedeutung gewinnen. 

2/ Klarere Regelungen für die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und für 
Auftragsdatenverarbeiter (S. 11). Nach Maßgabe der vorgeschlagenen Regulierungsvorschriften sind die 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter unterschiedlichen Verpflichtungen 
unterworfen. Wir schlagen ein klares Testverfahren vor, mit dem Unternehmen ihren Status ermitteln 
(d.h. für die Datenverarbeitung Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter) und damit verbindlich 
feststellen können, welche Aufsichtsbehörde für sie zuständig ist.  

3/ Effektivere Benachrichtigungen bei Verletzungen (S. 16). Effektive Benachrichtigungen bei 
Verfehlungen stärken die Datensicherheit und die Transparenz innerhalb der gesamten Branche. Mit der 
von uns vorgeschlagenen Ergänzung würden Regeln für die Benachrichtigung bei Verfehlungen 
gewährleistet, die sicherstellen, dass Datensubjekte Mitteilungen im Zusammenhang mit ihren 
Datenschutzinteressen aufmerksam wahrnehmen.  
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4/ Spürbare, aber angemessene Strafen (S. 18). Die Verhängung von Bußgeldern ist ein essenzieller 
Bestandteil des neuen regulatorischen Rahmens. Der vorgesehene einheitliche Ansatz würde jedoch 
vorsätzliche und versehentliche Verstöße ohne jede Unterscheidung behandeln. Wir sehen hierin eine 
Verletzung der Verhältnismäßigkeit. Die von uns vorgeschlagene Regelung gäbe Datenschutzbehörden 
die Möglichkeit, empfindliche, aber faire Bußgelder zu verhängen. 

5/ Delegierte Rechtsakte auf ein Minimum reduzieren (S. 22). Die bloße Anzahl der delegierten 
Rechtsakte dürfte zu erheblicher Unsicherheit bei Unternehmen und Verbrauchern führen. Durch die von 
uns vorgeschlagenen Anpassungen würde die Zahl der delegierten Rechtsakte reduziert.  

 

*** 

Microsoft begrüßt die Bemühungen zur Stärkung und Harmonisierung der EU-
Datenschutzbestimmungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist unser wichtigstes Kapital, und bei der 
Entwicklung unserer Technologien spielt der Schutz personenbezogener Daten eine konstante Rolle. In 
einer Zeit, in der die ständige Verbindung mit dem Internet, Online-Business und soziale Netzwerke 
allgegenwärtig sind und Informationen auf der ganzen Welt auf den unterschiedlichsten Computern und 
Geräten verschickt und gespeichert werden, ist unsere Priorität der Schutz personenbezogener Daten. 

Wie wir aus eigener Erfahrung wissen, liegt die Herausforderung für uns im Schutz der 
personenbezogenen Daten der europäischen Verbraucher bei gleichzeitiger Förderung innovativer 
Entwicklungen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir einen schwierigen Balanceakt vollführen. 
Einerseits müssen Daten verarbeitende Unternehmen ihre Praktiken bei der Datenverarbeitung 
nachvollziehbar und transparent gestalten und ein hohes Maß an Datenschutz gewährleisten. 
Gleichzeitig sollte der regulatorische Rahmen der EU jedoch nicht vorschreiben, wie genau 
Datenschutzbestimmungen umzusetzen sind und davon absehen, neue Belastungen für die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie für Auftragsdatenverarbeiter zu schaffen, die letztendlich 
keinen positiven Beitrag zum Schutz personenbezogener Daten leisten.  

Stattdessen sollte Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, flexible und den jeweiligen 
Umständen angemessenen Datenschutzlösungen zu entwickeln.  Durch starke Anreize sollte die 
innovative Entwicklung der bestmöglichen Lösungen zum Schutz personenbezogener Daten gefördert 
werden. Im Gegenzug sollten Unternehmen, welche die ihnen anvertrauten Daten nicht angemessen 
sichern und schützen, durch empfindliche Strafen gemaßregelt werden.  

Die von uns vorgeschlagenen Anpassungen stellen in diesem Zusammenhang einen wichtigen Schritt 
nach vorne dar. Beispielsweise enthält unser Vorschlag Regelungen, denen zufolge Unternehmen neue 
Technologien unter kontinuierlicher Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen 
entwickeln, ihre interne Datenverarbeitung transparent gestalten und Verantwortung für ihren Umgang 
mit personenbezogenen Daten übernehmen. Die von uns vorgeschlagenen Anpassungen korrigieren 
zudem inkonsistente Bestimmungen und Interpretationen in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, wie 
beispielsweise den Ansatz einer zentralen Anlaufstelle für den Datenschutz („One Stop Shop“-Ansatz).  

Andere der vorgeschlagenen Elemente bedürfen dagegen noch einer Überarbeitung, um sicherzustellen, 
dass sie sowohl soliden Schutz bieten als auch praxistauglich sind. Aus diesem Grund sind wir überzeugt, 
dass gewisse Ergänzungen durchaus angemessen sind, insbesondere im Zusammenhang mit den 
folgenden Punkten:  

Microsoft
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1. Internationale Datentransfers. Die Grundverordnung führt wichtige Mechanismen ein, die den 
sicheren Fluss personenbezogener Daten erleichtern, einschließlich in der Cloud. Zu diesen 
Mechanismen zählen sogenannte Standard-Datenschutzklauseln (Standard Contractual Clauses, 
SCCs). Standard-Datenschutzklauseln verpflichten Unternehmen zur Einhaltung grundlegender 
Schutzmaßnahmen bei der Datenübertragung und werden mittlerweile standardmäßig bei der 
Übertragung von Daten außerhalb der EU angewandt. Microsoft setzt sich mit Nachdruck für 
derartige Standard-Datenschutzklauseln ein und bietet diese seinen Unternehmenskunden für 
Clouddienste an. Wir vertreten jedoch auch die Position, dass Datenverarbeiter in der Cloud und 
andere Teilnehmer dazu ermutigt werden sollten, in bestimmten Situationen über die in den 
Standard-Datenschutzklauseln vorgeschriebenen grundlegenden Sicherheitsvorschriften noch 
hinauszugehen.  
 
Durch die von uns vorgeschlagenen Ergänzungen würde der hierfür erforderliche Mechanismus 
geschaffen. Die von uns vorgeschlagenen Ergänzungen sehen insbesondere eine Anpassung von 
Artikel 42 vor, um Unternehmen einen Anreiz (etwa in Form eines EU-Güte- oder -
Datenschutzsiegels) zu bieten, zusätzliche Sicherungsmechanismen bei der Datenübertragung 
umzusetzen. Darüber hinaus schlagen wir eine Anpassung von Artikel 39 (betreffend 
Zertifizierungen) vor, wonach sämtliche Mechanismen für Siegel oder Zertifikate freiwillig, 
finanzierbar, technologieneutral, transparent und global einsetzbar sein müssen. Auf diese Weise 
kann sichergestellt werden, dass Zertifizierungen die größtmögliche Verbreitung und Unterstützung 
bei den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie bei Auftragsverarbeitern finden.  
 
Des Weiteren umfassen die von uns erarbeiteten Vorschläge eine Ergänzung zur Ausweitung der 
standardmäßig bei Subbeauftragten eingesetzten Standard-Datenschutzklauseln gemäß den 
Empfehlungen auf Seite 74 und Seite 80 der vom European Parliament Policy Department für den 
IMCO-Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz erstellten Studie „Reforming the Data 
Protection Package”1 (die „Parliament Study”). Heutzutage sind die Anbieter von Cloud-Diensten 
oftmals auf Subbeauftragte zur Datenverarbeitung angewiesen. Die Ausweitung der Standard-
Datenschutzklauseln auf Subbeauftragte gewährt den in der EU ansässigen Anbietern von Cloud-
Diensten mehr Flexibilität bei der Auswahl ihrer Subunternehmer und Verbrauchern die Gewissheit 
sicherer Datenübertragungen. Dieser Ansatz entspricht den in der Parliament Study abgegebenen 
Empfehlungen. Er entspricht auch der Empfehlung der Stellungnahme der Arbeitsgruppe zu 
Artikel 29 vom Mai 2012 im Zusammenhang mit Cloud-Diensten, in der die Arbeitsgruppe 
vorschlägt, die in den Standard-Datenschutzklauseln vorgesehen Verpflichtungen für 
Auftragsverarbeiter schriftlich auf Subbeauftragte auszuweiten. 

 
2. Für die Datenverarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter. Im Einklang mit den 

bestehenden EU-Vorschriften sieht der aktuelle Vorschlag auch weiterhin eine Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten zwischen den „für die Datenverarbeitung Verantwortlichen“ und 
„Auftragsverarbeitern“ vor. Da die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter unterschiedlichen Verpflichtungen unterliegen, ist es von zentraler Bedeutung, 
dass Unternehmen nachvollziehen können, wann sie in welcher Rolle agieren. Die von uns 

                                                           
1 „Reforming the Data Protection Package” Studie, S. 74, 80 - Directorate-General for Internal 
Policies, Policy Department, Economic and Scientific Policy, Internal Market and Consumer 
Protection, verfügbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120928ATT52488/20120
928ATT52488EN.pdf  
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erarbeiteten Vorschläge bewirken eine klarere Abgrenzung zwischen den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern: Entscheidet ein Unternehmen 
darüber, zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden, so agiert es als ein für 
die Datenverarbeitung Verantwortlicher. Entscheidet ein Unternehmen lediglich über die Art der 
Verarbeitung personenbezogener Daten (d.h. über Mittel und Konditionen der Verarbeitung), so 
agiert es als Auftragsverarbeiter. Dieser Ansatz entspricht einer in der Parliament 

Study2abgegebenen Empfehlung. 
 
Die von uns vorgeschlagenen Ergänzungen würden es Unternehmen darüber hinaus erleichtern, 
ihre zentrale Anlaufstelle für den Datenschutz zu bestimmen. Derzeit unterliegen europaweit 
agierende Unternehmen zahlreichen unterschiedlichen und voneinander abweichenden nationalen 
Datenschutzbestimmungen. Um dieses Umstand zu begegnen, sieht die Datenschutz-
Grundverordnung vor, dass für Unternehmen lediglich die Bestimmungen des Landes gelten, in dem 
die jeweilige Hauptniederlassung liegt („One Stop Shop“-Ansatz). Gleichzeitig sehen die 
Bestimmungen jedoch unterschiedliche Tests für die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und für Auftragsverarbeiter bei der Bestimmung ihres Hauptsitzlandes vor. Ähnlich wie bei der 
Definition der Begriffe des „für die Datenverarbeitung Verantwortlichen“ und des 
„Auftragsverarbeiters“ geht der Ansatz bei der „Hauptniederlassung“ nicht darauf ein, wie viele 
Organisationen jeweils operativ sind. In der Praxis agieren zahlreiche der für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen auch als Auftragsverarbeiter. Die Einführung unterschiedlicher Tests zur 
Bestimmung der Hauptniederlassung der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bzw. der 
Auftragsverarbeiter hätte zur Folge, dass diejenigen der für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen, die auch als Auftragsverarbeiter agieren, auf nationaler Ebene auch weiterhin 
unterschiedlichen Behörden unterworfen wären. Der von uns erarbeitete Vorschlag sieht vor, dass 
die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen den gleichen Tests wie Auftragsverarbeiter 
unterworfen werden, wenn sie beide Funktionen übernehmen.  
 

3. Verletzungen des Datenschutzes: Die verbindliche Meldung schwerwiegender Verstöße gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen durch die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen würde 
höhere Standards bei der Datensicherheit in der gesamten Branche fördern. Die entsprechenden 
Vorschriften zur Meldung von Verstößen müssten jedoch in der Praxis anwendbar sein. Der 
vorliegende Entwurf hätte zur Folge, dass die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen auch nicht 
schwerwiegende Verstöße melden müssten. Dieser Vorschlag würde eine Überlastung der 
Datenschutzbehörden und Datensubjekte mit Meldungen zu Verstößen von geringer Tragweite 
bewirken, sodass Datensubjekte derartige Verstoßmitteilungen letztlich wohlmöglich vollständig 
ignorieren könnten. So ergibt es beispielsweise keinen Sinn, zwei Fälle als gleichwertig zu 
behandeln, wenn in einem Fall das Konto eines Computerspielers gehackt wird und der Eindringling 
Zugang auf die Spielstände des Opfers erhält, während im zweiten Fall die elektronisch gespeicherte 
Krankheitsgeschichte eines Patienten Gegenstand der Verletzung ist. Die von uns erarbeiteten 
Vorschläge sollen gewährleisten, dass eine Mitteilung nur dann verbindlich wird, wenn ein 
erhebliches Schadensrisiko für das Datensubjekt besteht.  

 

4. Bußgelder / Sanktionen: Datenschutzrechtliche Verpflichtungen sind nur in dem Umfang wirksam, 
in dem sie durchgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund sieht die Grundverordnung empfindliche 
Sanktionen bei Verstößen vor. Der Entwurf sieht jedoch einheitliche Strafen vor und könnte dahin 

                                                           
2 Siehe oben, S. 31, 41. 
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gehend interpretiert werden, dass vorsätzliche Regelverstöße gleichermaßen geahndet werden wie 
unbeabsichtigte Verletzungen der Vorschriften. Dies könnte zur Folge haben, dass ein 
Unternehmen, das unbeabsichtigterweise ein falsches elektronisches Format verwendet, um einem 
Kunden Zugang zu seinen Daten zu gewähren, die gleichen Sanktionen zu erwarten hat wie ein 
Unternehmen, das vorsätzlich und wiederholt personenbezogene Daten sammelt und auswertet, 
ohne die betreffenden Personen hiervon in Kenntnis zu setzen. Um die Verhältnismäßigkeit zu 
wahren und effektiv zu wirken, müssten in der Grundverordnung empfindlichere Sanktionen für 
besonders schwere Fälle vorgesehen sein. 
 

5. Delegierte Rechtsakte: Die Grundverordnung sieht 26 Fälle vor, in denen die Kommission zum Erlaß 
delegierter Rechtsakte bemächtigt werden soll. Diese hohe Anzahl der Rechtsakte sollte deutlich 
reduziert werden. So behandeln beispielsweise zahlreiche Bestimmungen essenzielle gesetzliche 
Fragen. Derartige essenzielle Rechtsfragen sollten in der Grundverordnung selbst behandelt werden 
und nicht der Entscheidung durch die Kommission als sekundäre Instanz überlassen sein. In anderen 
delegierten Rechtsakten wird der Kommission die Kompetenz zur Einführung technischer Formate, 
Standards und Lösungen übertragen -- wodurch Innovationen durch Unternehmen durch 
regulatorische Eingriffe zunichte gemacht werden könnten. Der von uns erarbeitete Vorschlag sieht 
die Löschung derjenigen Bestimmungen vor, die als essenzielle Fragen in der eigentlichen 
Grundverordnung behandelt und/oder besser auf dem Wege innovativer Entwicklungen gelöst 
werden sollten. Und schließlich sehen die delegierten Rechtsakte keinen klaren Zeitplan für eine 
Umsetzung vor (vgl. Arbeitsgruppe zu Artikel 29 und EU-Datenschutzbeauftragter). Die von uns 
vorgeschlagenen Ergänzungen enthalten eine Frist für die Umsetzung delegierter Rechtsakte.  
 

Microsoft



Seite | 6  
 

 

Internationale Datentransfers/Cloud 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 84 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither prevent 
the possibility for controllers or processors to 
include the standard data protection clauses in 
a wider contract nor to add other clauses as 
long as they do not contradict, directly or 
indirectly, the standard contractual clauses 
adopted by the Commission or by a 
supervisory authority or prejudice the 
fundamental rights or freedoms of the data 
subjects. 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither 
prevent the possibility for controllers or 
processors to include the standard data 
protection clauses in a wider contract nor 
to add other clauses as long as they do not 
contradict, directly or indirectly, the 
standard contractual clauses adopted by 
the Commission or by a supervisory 
authority or prejudice the fundamental 
rights or freedoms of the data subjects.  In 
some scenarios, it may be appropriate to 
encourage controllers and processors to 
provide even more robust safeguards via 
additional contractual commitments that 
supplement standard data protection 
clauses.   

  

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 - Abschnitt 2e (neu) 
 

 
Textvorschlag der Kommission 

 
Ergänzung 

2. The appropriate safeguards referred to in 
paragraph 1 shall be provided for, in 
particular, by: … 
 

2. The appropriate safeguards referred to in 
paragraph 1 shall be provided for, in 
particular, by: … 
 
(e) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of 
the data that supplement standard data 
protection clauses as referred to in points (b) 
and (c) of paragraph 2 of this Article, and are 
authorised by the competent supervisory 
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authority in accordance with paragraph 4.   
 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Abschnitt 4 

 
Textvorschlag der Kommission 

 
Ergänzung 

4.  Where a transfer is based on contractual 
clauses as referred to in point (d) of 
paragraph 2 of this Article the controller or 
processor shall obtain prior authorisation 
of the contractual clauses according to point 
(a) of Article 34(1) from the supervisory 
authority. If the transfer is related to 
processing activities which concern data 
subjects in another Member State or other 
Member States, or substantially affect the 
free movement of personal data within the 
Union, the supervisory authority shall 
apply the consistency mechanism referred to 
in Article 57. 

4.  Where a transfer is based on contractual 
clauses as referred to in point (d) or (e) of 
paragraph 2 of this Article the controller or 
processor shall obtain prior authorisation of 
the contractual clauses according to point 
(a) of Article 34(1) from the competent 
supervisory authority. If the transfer is 
related to processing activities which 
concern data subjects in another Member 
State or other Member States, or 
substantially affect the free movement of 
personal data within the Union, the 
competent supervisory authority shall apply 
the consistency mechanism referred to in 
Article 57.    

 
 

 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 - Abschnitt 4a (neu) 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

 4a. To encourage the use of supplemental 
contractual clauses as referred to in point 
(e) of paragraph 2 of this Article, 
competent authorities may offer a data 
protection seal, mark or mechanism, 
adopted pursuant to Article 39, to 
controllers and processors who adopt these 
safeguards. 

 
 

 

 
Begründung 

 
Die vorgeschlagene Ergänzung gibt sowohl den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen als auch den 
Auftragsverarbeitern einen Anreiz, bei Datentransfers außerhalb der EU möglichst umfangreiche 
Datenschutzregelungen anzuwenden. 
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Heutzutage müssen Unternehmen routinemäßig personenbezogene Daten außerhalb der EU zur 
Verarbeitung in Drittländern übertragen. Die vorliegende Richtlinie (95/46) verbietet generell 
Datentransfers außerhalb der EU, solange die Kommission dem betreffenden Empfängerland kein 
„adäquates Niveau“ in Datenschutzfragen zuschreibt. Wird ein solches „adäquates Niveau“ nicht 
anerkannt, benötigen Unternehmen für Datentransfers eine Ausnahme in der Richtlinie, wie 
beispielsweise die von der Kommission oder den nationalen Datenschutzbehörden anerkannten 
„Standard-Datenschutzklauseln“.  

Standard-Datenschutzklauseln werden heutzutage von zahlreichen Unternehmen für Datentransfers 
verwendet. Sie stellen eine rechtsverbindliche Verpflichtung für Unternehmen außerhalb der EU dar, 
bestimmte „grundlegende“ Maßnahmen zum Schutz von Daten umzusetzen, die aus der EU übertragen 
werden, einschließlich angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz. Zudem regeln die 
Klauseln die Aufteilung der Haftung zwischen Datenüberträger und Datenempfänger für den Fall, dass 
Einzelpersonen zu Schaden kommen, und sie geben den Geschädigten Personen die Möglichkeit, gewisse 
Bestimmungen auch durchzusetzen.  

Unseres Erachtens sollten diese grundlegenden Schutzmechanismen als ein Mindeststandard betrachtet 
werden. In zahlreichen Fällen kann es für Unternehmen angebracht sein, zusätzliche Mechanismen zum 
Datenschutz bei Datentransfers außerhalb Europas anzuwenden, d.h. die Standard-Datenschutzklauseln 
um noch weiter reichende Schutzmaßnahmen zu ergänzen. Die vorgeschlagene Ergänzung gibt 
Unternehmen die eindeutige Befugnis hierzu und schafft darüber hinaus einen Anreiz zur Einführung 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen in Form eines Güte- bzw. Vertrauenssiegels, das einen Innovationsschub 
bewirken könnte. 

Die vorgeschlagene Ergänzung hätte insbesondere zwei Folgen: 

(1) die ausdrückliche Legalisierung zusätzlicher Standard-Datenschutzklauseln durch die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter nach Maßgabe von Artikel 42(2)(b) und 
42(2)(c) der Grundverordnung mit zusätzlichen vertraglichen Verpflichtungen, wodurch der 
Verbraucherschutz gestärkt würde; und  

(2) die Ermutigung der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter zur 
Umsetzung dieser erweiterten Verpflichtungen durch die Einführung eines Güte- bzw. Vertrauenssiegels. 
Die Einführung des entsprechenden Siegels könnte nach Maßgabe von Artikel 39 der Grundverordnung 
erfolgen. (Siehe Vorschlag für eine entsprechende Ergänzung von Artikel 39 unten.)  

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 – Abschnitt 1 und 1a (neu) 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

1.  The Member States and the Commission 
shall encourage, in particular at European 

level, the establishment of data protection 
certification mechanisms and of data 
protection seals and marks, allowing data 
subjects to quickly assess the level of data 
protection provided by controllers and 

1.  The Member States and the Commission 
shall work with controllers, processors and 
other stakeholders to encourage at 
European level the establishment of data 
protection certification mechanisms and of 
data protection seals and marks, allowing 
data subjects to quickly assess the level of 
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processors.  The data protection 
certifications mechanisms shall contribute to 
the proper application of this Regulation, 
taking account of the specific features of the 
various sectors and different processing 
operations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data protection provided by controllers and 
processors.   
 
 
 
 
1a.  The data protection certifications 
mechanisms shall be voluntary, affordable, 
and available via a process that is 
transparent  and not unduly burdensome.  
These mechanisms shall also be 
technology neutral and capable of global 
application and shall contribute to the 
proper application of this Regulation, 
taking account of the specific features of 
the various sectors and different processing 
operations. 

 
Begründung 

 
Wie bereits erwähnt könnte ein Zertifizierungsverfahren Unternehmen dazu ermutigen, bei der 
Übertragung personenbezogener Daten außerhalb der EU zusätzliche Schutzmaßnahmen über die 
Standard-Datenschutzklauseln hinaus anzuwenden. Sollte das Parlament ein derartiges 
Zertifizierungsverfahren beschließen, so sollte das Verfahren auf die größtmögliche Beteiligung abzielen. 
Die Einführung von Zertifizierungen sollte für Unternehmen nicht mit übermäßigen finanziellen und 
bürokratischen Belastungen verbunden sein, die eine Teilnahme unattraktiv erscheinen lassen.  
 
Die vorgeschlagene Ergänzung des Artikels 39 würde wichtige Bedingungen für die Einführung einer 
Zertifizierung schaffen, die gewährleisten würden, dass die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter aller Größenordnungen einen guten Zugang zum Verfahren hätten. 
Zertifizierungen müssten insbesondere die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 

 Die Entwicklung müsste unter Beteiligung der Betroffenen auf EU-Ebene erfolgen. Um effektive 
Mechanismen zu schaffen und eine breite Beteiligung zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten und 
die Kommission mit den betroffenen Unternehmen bei der Entwicklung EU-weiter 
Zertifizierungen und Siegel zusammenarbeiten.  

 Die Teilnahme sollte freiwillig sein. Eine verpflichtende Zertifizierung würde Innovationen 
behindern und den Wettbewerb bei der Entwicklung fortschrittlicher Datenschutzlösungen 
blockieren.  

 Sie müssten finanziell erschwinglich sein. Einige Datenschutz-Zertifizierungen sind mit Kosten 
von bis zu 150.000 EUR verbunden, um lediglich eine bestimmte Funktion eines Produkts oder 
einer Dienstleistung zu zertifizieren. Derartige Kosten stellen eine Eintrittsbarriere für kleinere 
Dienstleister dar und lassen eine Teilnahme unattraktiv erscheinen.  

 Das Teilnahmeverfahren sollte transparent und mit keinen übermäßigen Belastungen 
verbunden sein. Um die Beantragung und Umsetzung der Zertifizierung durch Unternehmen zu 
gewährleisten, darf der Erhalt der entsprechenden Güte- oder Vertrauenssiegel, die das 
Vertrauen der Verbraucher in die Datensicherheit stärken sollen, nicht mit übermäßigen 
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bürokratischen oder sonstigen Belastungen verbunden sein. 

 Sie sollten eine Einführung und Anerkennung auf globaler Ebene ermöglichen. Um die mit einer 
Zertifizierung verbundenen Belastungen für Dienstleister zu reduzieren, sollten Zertifizierungen 
auch für Regulierungsbehörden in Drittländern außerhalb der EU akzeptabel und umsetzbar sein.  

 Sie sollten neutral im Hinblick auf Systeme, Dienstleistungen oder Technologien sein. Ähnlich 
geartete Dienstleistungen und Produkte sollten den gleichen Bewertungskriterien unterliegen. 
Die Bevorzugung einzelner Lösungen würde zu Marktverzerrungen führen und Innovationen 
behindern.  
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Internationale Datentransfers / Subunternehmen 

 

I. Subunternehmen: Definition 

Ergänzung  
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Abschnitt (6a) 

 
Textvorschlag der Kommission 

 

 
Ergänzung 

 'subprocessor' means the processor 
processing personal data on behalf of 
another processor or subprocessor.     

Begründung 

Datenverarbeiter geben Verarbeitungsaufträge oft an andere Unternehmen weiter, und solche 
Vereinbarungen stellen mittlerweile eine Routine im Kontext des Cloud Computings dar. Um 
sicherzustellen, dass diese Subunternehmen vom Regulierungsbereich des EU-Datenschutzregimes 
erfasst sind, sollten diese auch explizit in der Verordnung genannt werden – inklusive einer Definition, die 
das Subunternehmen klar vom originären Datenverarbeiter und Datenverantwortlichen unterscheidet. 

 

II. Subunternehmen: Verpflichtungen 

Ergänzung 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26, Absatz (2) 

 
Textvorschlag der Kommission 

 

 
Ergänzung 

(d) enlist another processor only with prior 
permission of the controller; 

(d) enlist a subprocessor only with prior 
permission of the controller; 

Ergänzung 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26, Absatz (4a) 

 
Textvorschlag der Kommission 

 

 
Ergänzung 

 
 

Paragraph 2 shall not apply where a 
processing operation is carried out by a 
subprocessor and the processing is 
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governed by a contract or other legal act 
binding the subprocessor to the processor 
[and stipulating in particular that the 
subprocessor will be subject to the same 
obligations as those imposed by the 
controller on the processor pursuant to 
paragraph 2, taking into account the role 
and processing activities performed by the 
subprocessor.]    

 

Begründung 

Artikel 26(2)(d) der vorgeschlagenen Verordnung berücksichtigt, dass ein Verarbeiter die Dienste eines 
Subunternehmens in Anspruch nehmen kann. In derartigen Situationen sollte der Verarbeiter eine 
rechtlich verbindliche Vereinbarung eingehen. Eine solche Vereinbarung ist wichtig, um sicherzustellen 
dass sich die Verpflichtungen, die ein Datenverantwortlicher einem Datenverarbeiter auferlegt, auch auf 
das Subunternehmen auswirken.  

Zu diesem Zweck sollte jede vertragliche Vereinbarung zwischen einem Verarbeiter und seinem 
Subunternehmen, dem Subunternehmen die gleichen Verpflichtungen auferlegen, wie diejenigen, die der 
Datenverantwortliche dem Datenverarbeiter auferlegt hat, insofern sich diese Verpflichtungen als 
relevant mit Blick auf die Aktivitäten des Subunternehmens erweisen. Dieser Ansatz wird dabei helfen, 
Datenverantwortliche und Datensubjekte zu schützen, indem das Subunternehmen vollständig 
verpflichtet sein wird, die ihm anvertrauten Daten zu schützen. 

 
 

III. Subunternehmen: Standardvertragsklauseln 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung  
Erwägung 84 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither prevent 
the possibility for controllers or processors to 
include the standard data protection clauses in 
a wider contract nor to add other clauses as 
long as they do not contradict, directly or 
indirectly, the standard contractual clauses 
adopted by the Commission or by a 
supervisory authority or prejudice the 
fundamental rights or freedoms of the data 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither 
prevent the possibility for controllers and 
processors and processors and 
subprocessors to include the standard data 
protection clauses in a wider contract nor 
to add other clauses as long as they do not 
contradict, directly or indirectly, the 
standard contractual clauses adopted by 
the Commission or by a supervisory 
authority or prejudice the fundamental 
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subjects. rights or freedoms of the data subjects.  In 
some scenarios, it may be appropriate to 
encourage controllers and processors to 
provide even more robust safeguards via 
additional contractual commitments that 
supplement standard data protection 
clauses.   

 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 2(d) 

 
Textvorschlag der Kommission 

 
Ergänzung 

2. (d) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of the 
data authorised by a supervisory authority in 
accordance with paragraph 4. 

2. (d) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of 
the data, which can be a subprocessor, 
authorised by a supervisory authority in 
accordance with paragraph 4. 

 

 
Begründung 

 
In der Studie „Reforming the Data Protection Package“ zeigt das Policy Department des Europäischen 
Parlaments, dass im vorliegenden Entwurf der Grundverordnung Standard-Datenschutzklauseln nicht auf 
Vereinbarungen zwischen Auftragsverarbeitern und deren Subbeauftragten ausgeweitet werden. Wie 
aus der Studie hervorgeht, könnte die bestehende Lücke eine erhebliche Benachteiligung europäischer 
Unternehmen bewirken, einschließlich neuer Start-Ups im Technologiesektor. Die Arbeitsgruppe zu 
Artikel 29 stellt zudem fest, dass im Hinblick auf übertragene Daten die gleichen Verpflichtungen für 
Subbeauftragte gelten müssen, wie sie auch für Auftragsverarbeiter gelten.  

Die vorgeschlagene Ergänzung soll die bestehende Lücke schließen. Auftragsverarbeiter delegieren die 
Verarbeitung von Daten oftmals an Subbeauftragte, und derartige Vereinbarungen sind Standard im 
Cloud Computing. Ohne Standardklauseln -- die ein zentrales Mittel zur Ermöglichung internationaler 
Datentransfers darstellen -- erleiden jedoch europäische Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil, da 
sie ihre Subbeauftragten nicht außerhalb der EU wählen können.  

Beispiel: Ein europäisches Startup-Unternehmen (Auftragsverarbeiter) könnte bei den von ihm 
angebotenen Leistungen auf Technologie eines Drittanbieters (Subbeauftragter) zurückgreifen. Ohne 
Standard-Datenschutzklauseln, die den geschützten Datenfluss an Subbeauftragte außerhalb der EU 
regeln, wäre das Unternehmen bei der Wahl der Plattform für seine Leistungen eingeschränkt -- und 
verliert dadurch möglicherweise einen Teil seiner Wettbewerbsfähigkeit.  

Im Einklang mit den Empfehlungen der Studie ermöglicht die vorgeschlagene Ergänzung ausdrücklich die 
Ausweitung der Standard-Datenschutzklauseln auf Subbeauftragte durch die Kommission und die 
Mitgliedsstaaten. Dies gäbe in der EU ansässigen Anbietern von Cloud-Leistungen und anderen 
Marktteilnehmern mehr Flexibilität und Freiheit bei der Auswahl geeigneter Subunternehmen.  
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Für die Datenverarbeitung Verantwortliche / Auftragsverarbeiter 

Begründung 
 
Nach Maßgabe der vorgeschlagenen Regulierungsvorschriften sind die für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter unterschiedlichen Verpflichtungen unterworfen. Angesichts 
dieser Rahmenbedingungen sollte die Grundverordnung ein klares Testverfahren enthalten, mit dem 
Unternehmen ihren jeweiligen Status entweder als Verantwortliche für die Datenverarbeitung oder als 

Ergänzung 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 - Punkt 5 

 
Textvorschlag der Kommission 

 
(5) 'controller' means the natural or legal 
person, public authority, agency or any other 
body which alone or jointly with others 
determines the purposes, conditions and 
means of the processing of personal data; 
where the purposes, conditions and means of 
processing are determined by Union law or 
Member State law, the controller or the 
specific criteria for his nomination may be 
designated by Union law or by Member State 
law; 
 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24   
 

Textvorschlag der Kommission 
 
Where a controller determines the purposes, 
conditions and means of the processing of 
personal data jointly with others, the joint 
controllers shall determine their respective 
responsibilities for compliance with the 
obligations under this Regulation, in particular 
as regards the procedures and mechanisms 
for exercising the rights of the data subject, by 
means of an arrangement between them. 
 

 

 
 

 
 

Ergänzung 
 

(5) 'controller' means the natural or legal 
person, public authority, agency or any 
other body which alone or jointly with 
others determines the purposes of the 
processing of personal data; where the 
purposes of processing are determined by 
Union law or Member State law, the 
controller or the specific criteria for his 
nomination may be designated by Union 
law or by Member State law; 

 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung 
 

Where a controller determines the 
purposes of the processing of personal data 
jointly with others, the joint controllers 
shall determine their respective 
responsibilities for compliance with the 
obligations under this Regulation, in 
particular as regards the procedures and 
mechanisms for exercising the rights of the 
data subject, by means of an arrangement 
between them. 

 

Microsoft



Seite | 15  
 

Auftragsverarbeiter feststellen können. Die vorgeschlagene Ergänzung würde ein solches klares 
Testverfahren einführen. 
 
Als Grundregel gilt: Während für die Datenverarbeitung Verantwortliche über den Grund bzw. den 
Zweck der Datenverarbeitung entscheiden, entscheiden Auftragsverarbeiter in der Regel über die Art 
und die Konditionen der Datenverarbeitung. Wenn beispielsweise ein Anbieter von Cloud-Diensten 
seinen Unternehmenskunden einen gehosteten E-Mail-Dienst anbietet, so stellt der Anbieter vermutlich 
einen Auftragsverarbeiter dar. Der Grund hierfür ist, dass der Anbieter lediglich über die Art der 
Datenverarbeitung entscheidet, d.h. er betreibt die Speicherung und Zustellung von E-Mails für die 
Nutzung und nach den Wünschen seiner Unternehmenskunden. Verwendet der Anbieter jedoch auch die 
gesammelten E-Mail-Adressen mit dem Ziel, ein Profil seiner Endbenutzer zu erstellen und Werbemails zu 
verschicken, so entscheidet er auch über den Grund für die Datenverarbeitung und fungiert damit als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung. In diesem Beispiel agiert das Unternehmen als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung für die gleichen Daten, für die er auch als 
Auftragsverarbeiter agiert. 
 
Leider unterscheidet der in der Grundverordnung vorgesehene Test nicht zwischen dem „Warum“ und 
dem „Wie“ der Datenverarbeitung. Hierdurch wird es Unternehmen erschwert, ihre Rolle als 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung oder als Auftragsverarbeiter zu bestimmen. Die 
Grundverordnung definiert die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung als diejenigen Teilnehmer, 
die nicht nur über den „Zweck” der Datenverarbeitung (d.h. das „Warum“), sondern auch über die 
„Konditionen und Mittel“ der Verarbeitung (d.h. das „Wie“) entscheiden. Wie auch aus der Studie des 
Europäischen Parlaments hervorgeht, liefert dieser Ansatz kein klares Ergebnis.  
 
Die vorgeschlagene Ergänzung würde diese Unklarheit ausräumen, indem der Bezug auf „Konditionen 
und Mittel" der Datenverarbeitung gelöscht und klargestellt wird, dass als Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung nur gilt, wer den „Zweck“ der Verarbeitung bestimmt, d.h. der Teilnehmer, der über 
das „Warum“ der Verarbeitung entscheidet. Diese Anpassung würde zur besseren Unterscheidung der 
wichtigen Rollen des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bzw. des Auftragsverarbeiters und 
damit zu einer verbesserten Rechtssicherheit beitragen.  
 
Darüber hinaus würde die Ergänzung auch Artikel 24 (gemeinsam Verantwortliche für die 
Datenverarbeitung) im Einklang mit der neuen Definition gemäß Artikel 4 anpassen.  

 

 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Abschnitt 5 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of further 
specifying the criteria and requirements for 

deleted 
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the responsibilities, duties and tasks in 
relation to a processor in line with paragraph 
1, and conditions which allow facilitating the 
processing of personal data within a group of 
undertakings, in particular for the purposes 
of control and reporting. 

 
Begründung 

 
Aus dem Vertrag von Lissabon geht eindeutig hervor, dass die Delegation von Rechtsakten als 
ergänzendes oder erweitertes Verfahren für nicht essenzielle Rechtsfragen gedacht ist. Im Kontext der 
vorgeschlagen Grundverordnung scheint die Kommission jedoch auf dem Wege der delegierten 
Rechtsakte in zahlreichen rechtlichen Kernfragen Einfluss auf Umfang und Anwendbarkeit zu nehmen -- 
einschließlich in fundamentalen Fragen wie beispielsweise die Pflichten von Auftragsverarbeitern 
(Artikel 26(5)).  
 
Die Pflichten von Auftragsverarbeitern sollten jedoch in der eigentlichen Verordnung klar definiert 
werden. Europäische Auftragsverarbeiter -- ebenso wie die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 
und Datensubjekte, in deren Dienst sie stehen -- sollten nicht auf spätere sekundäre Gesetzgebung bei 
der Festlegung ihrer Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgabenfelder angewiesen sein. Aus diesem 
Grund schlagen wir die Löschung von Artikel 26(5) vor.  
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Zentrale Anlaufstelle für den Datenschutz / „Hauptniederlassung“ 
 
Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 - Punkt 13 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

(13) ‘main establishment’ means as regards 
the controller, the place of its establishment in 
the Union where the main decisions as to the 
purposes, conditions and means of the 
processing of personal data are taken; if no 
decisions as to the purposes, conditions and 
means of the processing of personal data are 
taken in the Union, the main establishment is 
the place where the main processing activities 
in the context of the activities of an 
establishment of a controller in the Union take 
place.  As regards the processor, 'main 
establishment' means the place of its central 
administration in the Union; 

(13) ‘main establishment’ means as regards 
the controller, including a controller that is 
also a processor, the place of its 
establishment in the Union where the main 
decisions as to the purposes, conditions 
and means of the processing of personal 
data are taken; if no decisions as to the 
purposes, conditions and means of the 
processing of personal data are taken in the 
Union, the main establishment is the place 
where the main processing activities in the 
context of the activities of an establishment 
of a controller in the Union take place.  As 
regards the processor that is not also a 
controller, 'main establishment' means the 
place of its central administration in the 
Union; 

 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

(27) The main establishment of a controller in 
the Union should be determined according to 
objective criteria and should imply the 
effective and real exercise of management 
activities determining the main decisions as to 
the purposes, conditions and means of 
processing through stable arrangements.  This 
criterion should not depend whether the 
processing of personal data is actually carried 
out at that location; the presence and use of 
technical means and technologies for 
processing personal data or processing 
activities do not, in themselves, constitute 

(27) The main establishment of a controller 
in the Union, including a controller that is 
also a processor, should be determined 
according to objective criteria and should 
imply the effective and real exercise of 
management activities determining the 
main decisions as to the purposes, 
conditions and means of processing 
through stable arrangements.  This 
criterion should not depend whether the 
processing of personal data is actually 
carried out at that location; the presence 
and use of technical means and 
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such main establishment and are therefore no 
determining criteria for a main establishment.  
The main establishment of the processor 
should be the place of its central 
administration in the Union. 

technologies for processing personal data 
or processing activities do not, in 
themselves, constitute such main 
establishment and are therefore no 
determining criteria for a main 
establishment.  The main establishment of 
the processor that is not also a controller 
should be the place of its central 
administration in the Union. 

 
Begründung 

 
Derzeit unterliegen EU-weit operierende Unternehmen potenziell 27 unterschiedlichen nationalen 
Regulierungsbehörden. Der vorliegende Entwurf schafft hier deutliche Abhilfe, indem Unternehmen, die 
innerhalb der EU Daten verarbeiten, nur einer einzigen Aufsichtsbehörde am Sitz ihrer 
„Hauptniederlassung“ unterliegen sollen („One Stop Shop“-Ansatz). Wie auch das Europäische Parlament 
festgestellt hat, ist dies ein wichtiger Schritt bei der Bildung eines echten gemeinsamen Marktes für 
personenbezogene Daten, bei dem „Kosten gesenkt, eine einheitliche Anwendung gewährleistet und die 
Rechtssicherheit gestärkt werden“.  
 
Leider sieht der aktuelle Entwurf jedoch bei der Bestimmung der Hauptniederlassung unterschiedliche 
Tests für die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung und für Auftragsverarbeiter vor. Dieser Ansatz 
ignoriert die Tatsache, dass einige der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gleichzeitig als 
Auftragsverarbeiter fungieren. (Beispiel: Ein Anbieter von Cloud-Diensten bietet seinen Kunden einen 
gehosteten E-Mail-Dienst an, aber sammelt gleichzeitig E-Mail-Adressen, um eigene Dienstleistungen zu 
erbringen. In diesem Szenario fungiert der Anbieter als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung für 
die gleichen Daten, bei denen er als Auftragsverarbeiter agiert.) In einem solchen Fall ergibt es keinen 
Sinn, unterschiedliche Tests zur Bestimmung der zuständigen Regulierungsbehörde durchzuführen, da die 
betreffenden Unternehmen in diesem Fall erneut unterschiedlichen nationalen Regulierungsbehörden in 
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten unterstehen würden.  
 
Die vorgeschlagene Ergänzung stellt eher eine angemessene Lösung vor, da sie den gleichen Test für die 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung und Auftragsverarbeiter in den Fällen vorsieht, bei denen ein 
Unternehmen in beiden Rollen agiert. Dieser Ansatz gewährleistet, dass die entsprechenden 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung in vollem Umfang vom geplanten „One Stop Shop“-Ansatz 
profitieren können, der das Kernstück des vorliegenden Entwurfs darstellt.  
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Verletzungen des Datenschutzes 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Abschnitt 1 

Textvorschlag der Kommission Ergänzung 

1. In the case of a personal data breach, the 
controller shall without undue delay and, where 
feasible, not later than 24 hours after having 
become aware of it, notify the personal data 
breach to the supervisory authority.  The 
notification to the supervisory authority shall 
be accompanied by a reasoned justification in 
cases where it is not made within 24 hours. 
 
 
Amendment   
Proposal for a regulation 

Article 32 – paragraph 1 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

1. When the personal data breach is likely to 
adversely affect the protection of the 
personal data or privacy of the data 
subject, the controller shall, after the 
notification referred to in Article 31, 
communicate the personal data breach to 
the data subject without undue delay. 

 
  

  
 

1. In the case of a personal data breach that 
is likely to lead to significant risk of 
substantial harm to a data subject, the 
controller shall without undue delay notify 
the personal data breach to its competent 
supervisory authority.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung 
 

1. Upon determination by the competent 

supervisory authority, when the personal 
data breach is likely to lead to significant risk 
of substantial harm to the data subject, the 
controller shall, after the notification referred 
to in Article 31, communicate the personal 
data breach to the data subject without 
undue delay. 

 

 
Begründung 

 
Mit den vorgeschlagenen Ergänzungen wären die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen nur zur 
Mitteilung bei schwerwiegenden Verletzungen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Mitteilung bereits 
unerheblicher Verletzungen könnte ungewollte Nebeneffekte nach sich ziehen: Zunächst einmal könnte 
eine solche Regelung zu übertriebener Sorge bei Datensubjekten führen, und letztlich könnten alle 
Mitteilungen einfach ignoriert werden. Eine Verpflichtung zur Anzeige harmloser Verstöße würde zudem 
zu einer unnötigen Mehrbelastung der Datenschutzbehörden führen und auf lange Sicht die Kosten für 
europäische Unternehmen erhöhen. Um eine gesunde und vertrauenswürdige Online-Umgebung zu 
gewährleisten, sollten Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Einklang mit ihrem 
Schadenspotenzial behandelt werden. Es erscheint nicht sinnvoll, einen geringfügigen Verstoß mit 
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geringem Schadenspotenzial für die Betroffenen (z.B. ein gehacktes Spielerkonto, bei dem der 
Eindringling Zugriff auf die Spielstände des Betroffenen erhält) einem Verstoß gleichzusetzen, bei dem 
ein erhebliches Risiko schwerwiegender Schäden besteht (z.B. wenn sensitive personenbezogene 
medizinische Daten betroffen sind).  
 
Die vorgeschlagene Ergänzung zu Artikel 31 sieht auch die Löschung der Mitteilungsfrist binnen 24 
Stunden vor, die sowohl von Unternehmen als auch von Regulierungsbehörden als unrealistisch 
angesehen wird. Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen brauchen mehr Zeit, um Art des 
Verstoßes, Betroffene Personen und Schadenspotenzial für die betroffenen Datensubjekte festzustellen. 

 
Hinweis: Erwägung 67 müsste entsprechend angepasst werden.  
 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 a (neu) 

Textvorschlag der Kommission Ergänzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notification of a personal data breach shall 
not be required if the controller 
demonstrates to the satisfaction of the 
competent authority that it has 
implemented appropriate technological 
protection measures, and that those 
measures were applied to the data 
concerned by the security breach.  Such 
technological protection measures shall 
render the data unintelligible to any person 
who is not authorised to access it.   
 

 
Begründung 

 
Die Mitteilung jeder einzelnen Verletzung, auch in Fällen ohne ernsthaftes Schadenspotenzial, hätte 
Praxisuntauglichkeit, unverhältnismäßige Kosten und Undurchführbarkeit des Systems zur Folge. 
Darüber hinaus könnte es zu übertriebener Besorgnis bei den Datensubjekten und sowohl bei den 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung als auch bei Datenschutzbehörden zu zusätzlichen Kosten 
führen. Um sicherzustellen, dass nur schwerwiegende Verstöße mitgeteilt werden, sollte keine 
Mitteilungspflicht in Fällen bestehen, in denen Daten für den Eindringling unlesbar werden, 
beispielsweise infolge technischer Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, De-Identification etc.  
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Verwaltungstechnische Sanktionen 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 79 
 

Textvorschlag der Kommission Ergänzung 

1. Each supervisory authority shall be 
empowered to impose administrative 
sanctions in accordance with this Article. 
 
 
2. The administrative sanction shall be in each 
individual case effective, proportionate and 
dissuasive.  The amount of the administrative 
fine shall be fixed with due regard to the 
nature, gravity and duration of the breach, the 
intentional or negligent character of the 
infringement, the degree of responsibility of 
the natural or legal person and of previous 
breaches by this person, the technical and 
organisational measures and procedures 
implemented pursuant to Article 23 and the 
degree of co-operation with the supervisory 
authority in order to remedy the breach and 
the degree of co-operation with the 
supervisory authority in order to remedy the 
breach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Each competent supervisory authority 
shall be empowered to impose 
administrative sanctions in accordance with 
this Article.  
 
2. The administrative sanction shall be in 
each individual case effective, 
proportionate and dissuasive.  The amount 
of the administrative fine shall be fixed with 
due regard to the nature, gravity and 
duration of the breach, the sensitivity of 
the data in issue, the intentional or 
negligent character of the infringement, the 
degree of harm or risk of significant harm 
created by the violation, the degree of 
responsibility of the natural or legal person 
and of previous breaches by this person, the 
technical and organisational measures and 
procedures implemented pursuant to 
Article 23 and the degree of co-operation 
with the supervisory authority in order to 
remedy the breach.  In setting an 
administrative fine, supervisory authorities 
shall also take into account fines, damages 
or other penalties previously imposed by a 
court or other body on the natural or legal 
person in respect of the violation in issue. 
 
2a. Aggravating factors that support 
administrative fines at the upper limits 
established in paragraphs 4 to 6 shall 
include in particular: 
 
(i) repeated violations committed in 
reckless disregard of applicable law,  
 
(ii) refusal to co-operate with or 
obstruction of an enforcement process, and  
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3. In case of a first and non-intentional non-
compliance with this Regulation, a warning in 
writing may be given and no sanction imposed, 
where: 
 
(a) a natural person is processing personal 
data without a commercial interest; or 
 
(b) an enterprise or an organisation 
employing fewer than 250 persons is 
processing personal data only as an activity 
ancillary to its main activities. 
 
4. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 250 000 EUR, or in case of an enterprise 
up to 0,5 % of its annual worldwide turnover, 
to anyone who, intentionally or negligently: 
…. 
 
 

 
(iii) violations that are deliberate, serious 
and likely to cause substantial damage.   
 
2b. Mitigating factors which support 
administrative fines at the lower limits 
established in paragraphs 4 to 6 shall 
include:  
 
(i) measures having been taken by the 
natural or legal person to ensure 
compliance with relevant obligations,  
 
(ii) genuine uncertainty as to whether the 
activity constituted a violation of the 
relevant obligations,  
 
(iii) immediate termination of the violation 
upon knowledge, and  
 
(iv) co-operation with any enforcement 
processes. 
 
(v) negligent violations characterised by a 
simple failure to act with due care, and not 
by intent.   
 
 
3. In case of a first and non-intentional non-
compliance with this Regulation, a warning 
in writing may be given and no sanction 
imposed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 250 
000 EUR, or in case of an enterprise up to 
0,5 % of its annual worldwide turnover up 
to a maximum of 500 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
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5. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 500 000 EUR, or in case of an enterprise 
up to 1 % of its annual worldwide turnover, to 
anyone who, intentionally or negligently: 
 
 
. . . .  
 
 
 
 
 
6. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 1 000 000 EUR or, in case of an 
enterprise up to 2 % of its annual worldwide 
turnover, to anyone who, intentionally or 
negligently: 
 
. . . .  
 
 
 
 
 
The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of updating the 
amounts of the administrative fines 
referred to in paragraphs 4, 5 and 6, taking into 
account the criteria referred to in 
paragraph 2. 

obligations: 
. . . . 
 
 
5. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 500 
000 EUR, or in case of an enterprise up to 1 
% of its annual worldwide turnover, up to a 
maximum of 1 000 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
obligations: 
 
. . . . 
 
 
6. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 1 000 
000 EUR or, in case of an enterprise up to 2 
% of its annual worldwide turnover up to a 
maximum of 2 000 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
obligations: 
 
. . . . 
 
 
Where evidence exists to demonstrate the 
continued failure of the sanctions 
established in  paragraphs 1 to 6 of this 
Article to address serious abuses, the 
Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of updating the 
amounts of the administrative fines 
referred to in paragraphs 4, 5 and 6, taking 
into account the criteria referred to in 
paragraph 2. 
 

 
 

  
 

Begründung 
 
Um eine gesunde und sichere Online-Umgebung zu gewährleisten, müssen Unternehmen für Verstöße 
gegen gesetzliche Regelungen zur Verantwortung gezogen werden. Während jedoch vorsätzliche und 
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rücksichtslose Verstöße gegen den vorliegenden Entwurf mit erheblichen Bußen geahndet werden 
sollten, wäre es unverhältnismäßig und wenig sinnvoll, die gleichen Strafen bei unbeabsichtigten 
Verstößen zu verhängen. In der aktuellen Fassung unterscheidet der Entwurf nicht zwischen fahrlässigen 
und vorsätzlichen Verstößen, was zu Problemen bei der Durchsetzung führen dürfte. Vorsätzliche oder 
rücksichtslose Verstöße sollten sicherlich strenger geahndet werden als Verfehlungen infolge von 
Fahrlässigkeit. Zusammengenommen sollen die vorstehend beschriebenen Ergänzungen gewährleisten, 
dass verhängte Sanktionen in Relation zum Tatbestand stehen, und dass die strengsten Sanktionen für 
schwerwiegende Verstöße vorgesehen sind.  
 
Für den Erfolg der Grundverordnung ist es von zentraler Bedeutung, dass die Aufsichtsbehörden bei der 
Durchsetzung der Ziele der Verordnung alle erforderlichen Mittel an der Hand haben. Die 
vorgeschlagenen Ergänzungen ermöglichen es den Aufsichtsbehörden, im eigenen Ermessen 
abschreckende Sanktionen zu verhängen, wobei gleichzeitig die schwersten Sanktionen für besonders 
schwerwiegende Fälle vorbehalten sind. 
 
Darüber hinaus sollten die Ergänzungen auch gewährleisten, dass Sanktionen nur durch die jeweils 
zuständige Aufsichtsbehörde verhängt werden. Wenn ein- und derselbe Verstoß mehrfach durch 
unterschiedliche Datenschutzbehörden geahndet werden könnte, hätte dies einen abschreckenden Effekt 
auf Unternehmen. Die Folge wäre ein Rückgang der Investitionen in technologieorientierte 
Unternehmen. Die vorgeschlagene Ergänzung würde verhindern, dass Unternehmen für die gleiche 
Verfehlung mehrfach durch bis zu 27 verschiedene Datenschutzbehörden bestraft werden könnten, was 
außerdem dem Ansatz einer einzigen verantwortlichen Anlaufstelle für Datenschutzfragen 
widersprechen würde.  
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Delegierte Rechtsakte 
 
Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Abschnitt 2 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

2. The delegation of power referred to in  
Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 
14(7), Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7),3 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall be conferred on the Commission for an 
indeterminate period of time from the date of 
entry into force of this Regulation. 

2. The delegation of power referred to in 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall be conferred on the Commission for 
an indeterminate period of time from the 
date of entry into force of this Regulation. 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Abschnitt 3 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

3. The delegation of power referred to in 
Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 
14(7), Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
may be revoked at any time by the European 
Parliament or by the Council.  A decision of 
revocation shall put an end to the delegation 
of power specified in that decision.  It shall 
take effect the day following the publication of 
the decision in the Official Journal of the 
European Union or at a later date specified 

3. The delegation of power referred to in 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
may be revoked at any time by the 
European Parliament or by the Council.  A 
decision of revocation shall put an end to 
the delegation of power specified in that 
decision.  It shall take effect the day 
following the publication of the decision in 
the Official Journal of the European Union 
or at a later date specified therein.  It shall 
not affect the validity of any delegated acts 
already in force. 

                                                           
3 Note that this Article is mis-cited in the proposed Regulation as Article 79(6).  The correct reference is to Article 

79(7). 
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therein.  It shall not affect the validity of any 
delegated acts already in force. 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Abschnitt 4 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

4. As soon as it adopts a delegated act, the 
Commission shall notify it simultaneously to 
the European Parliament and to the Council.  
 
 

4. The Commission shall present proposals 
for delegated acts to be adopted pursuant 
to Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
within two years of the date of publication 
of this Regulation in the Official Journal of 
the European Union.  As soon as it adopts a 
delegated act, the Commission shall notify 
it simultaneously to the European 
Parliament and to the Council.  

 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Abschnitt 5 
 

Textvorschlag der Kommission 
 

Ergänzung 

5. A delegated act adopted pursuant to  Article 
8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 14(7), 
Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall enter into force only if no objection has 
been expressed either by the European 
Parliament or the Council within a period of 
two months of notification of that act to the 
European Parliament and the Council or if, 
before the expiry of that period, the European 
Parliament and the Council have both 
informed the Commission that they will not 
object.  That period shall be extended by two 
months at the initiative of the European 

5. A delegated act adopted pursuant to 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall enter into force only if no objection 
has been expressed either by the European 
Parliament or the Council within a period of 
two months of notification of that act to 
the European Parliament and the Council or 
if, before the expiry of that period, the 
European Parliament and the Council have 
both informed the  Commission that they 
will not object.  That period shall be 
extended by two months at the initiative of 
the European Parliament or the Council. 
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Parliament or the Council. 
 

 
Begründung 

 
Von den 91 Artikeln im Entwurf der Grundverordnung sehen 26 die Delegation von Rechtsakten an die 
Kommission vor. Jede vorgesehene Delegation von Rechtsakten autorisiert die Kommission dazu, neue 
rechtliche Grundlagen auf sekundärer Ebene zu schaffen, die EU-weit gültig wären.  
 
Die hohe Zahl der vorgesehenen delegierten Rechtsakte hätte zur Folge, dass Unternehmen auch nach 
Einführung der Grundverordnung noch über viele Jahre hinweg mit stets neuen Bestimmungen zu 
rechnen hätten. Dies erschwert es Daten verarbeitenden Unternehmen, einen Überblick über ihre 
Verpflichtungen zu behalten. Zudem führt es zu Verwirrung im Hinblick auf die Rechte von 
Datensubjekten. Derart unsichere regulatorische Verhältnisse hätten einen negativen Effekt auf 
europäische Internetunternehmen, insbesondere auf Start-Ups und weniger etablierte Unternehmen, die 
bei der Suche nach langfristigen Investoren auf einen konsistenten und nachhaltigen regulatorischen 
Rahmen angewiesen sind. Studien haben gezeigt, dass kleinere und mittlere Unternehmen oftmals 
unverhältnismäßig stark unter den Kosten für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu leiden haben. 
 
Während in einigen Fällen die Delegation von Rechtsakten erforderlich sein könnte, um bestimmte 
Aspekte der Grundverordnung besser abzugrenzen, sollte die Kommission darauf bedacht sein, Anzahl 
und Ausmaß derartiger delegierter Rechtsakte bewusst zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund sollte die 
Zahl der delegierten Rechtsakte erheblich reduziert werden, und wo erforderlich, sollten delegierte 
Rechtsakte mit einem konkreten Zeitrahmen für die Umsetzung versehen werden. Wir verweisen 
insbesondere auf die folgenden Punkte:  
 

1. Im Einklang mit dem Vertrag von Lissabon sollten Bestimmungen zur Delegation von 
Rechtsakten gelöscht werden, sofern sie essenzielle rechtliche Fragen betreffen. Zahlreiche der 
vorgesehenen Delegationen von Rechtsakten -- darunter Artikel 9(3), Artikel 22(4), Artikel 26(5), 
Artikel 31(5), Artikel 32(5), Artikel 33(6), Artikel 34(8), Artikel 43(3), Artikel 44(7) sowie Artikel 
79(7) -- betreffen essenzielle Aspekte des gesamten datenschutzrechtlichen Rahmens. Nach 
Maßgabe des Vertrags von Lissabon sollten delegierte Rechtsakte jedoch eine unterstützende 
Funktion bei nicht essenziellen rechtlichen Fragen haben. Essenzielle rechtliche Fragestellungen 
sollten direkt in der Grundverordnung angesprochen und nicht auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden.  
 

2. Im Einklang mit etablierter EU-Politik sollten diejenigen Delegationen von Rechtsakten 
gelöscht werden, die der Kommission die Möglichkeit geben würden, die technologische 
Entwicklung zu diktieren. Einige der vorgesehenen Delegationen von Rechtsakten -- darunter 
Artikel 8(3), Artikel17(9) und Artikel 30(3) -- könnten das in der EU etablierte Prinzip der 
Technologieneutralität gefährden, indem die Kommission zur Festlegung von Regeln, Standards 
oder Formaten befugt würde. Aufgrund der Geschwindigkeit bei der Weiterentwicklung von 
Technologien sind neue Vorschriften oftmals bereits veraltet, bevor sie überhaupt umgesetzt 
werden. Um dieses Szenario zu vermeiden, sollte die Kommission ihren Fokus auf das „Was“ 
legen und der Technologiebranche und den Märkten die Entscheidung beim „Wie“ überlassen. 
 

Die Umsetzung delegierter Rechtsakte, die in die Grundverordnung aufgenommen werden, sollte 
einem klaren Zeitplan unterliegen. Ohne klaren Zeitplan für die Umsetzung delegierter Rechtsakte 
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wären die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie Auftragsverarbeiter und Datensubjekte auf 
unbestimmte Zeit einem hohen Maß an Unsicherheit bezüglich ihrer Rechte und Pflichten unterworfen. 
Auch die Arbeitsgruppe zu Artikel 29 beklagt diesen Aspekt und fordert die Kommission in ihrer 
Stellungnahme auf, zumindest anzugeben, welche der delegierten Rechtsakte jeweils kurz-, mittel- und 
langfristig umgesetzt werden sollen.  
Entsprechende Anpassungen wären erforderlich für Erwägung 129 und Erwägung 131 sowie Artikel 6(5), 
Artikel 8(3), Artikel 9(3), Artikel 17(9), Artikel 22(4), Artikel 26(5), Artikel 30(3), Artikel 31(5), Artikel 
32(5), Artikel 33(6), Artikel 34(8), Artikel 43(3), Artikel 44(7), und Artikel 79(7). 
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Rechenschaftspflicht 
 

Ergänzung   
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Verantwortlichkeiten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

 
Textvorschlag der Kommission 

 
Ergänzung 

1.The controller shall adopt policies and 
implement appropriate measures to ensure 
and be able to demonstrate that the 
processing of personal data is performed in 
compliance with this Regulation. 

 

2. The measures provided for in paragraph 1 
shall in particular include: 

(a) keeping the documentation pursuant to 
Article 28; 

(b) implementing the data security 
requirements laid down in Article 30;  

(c) performing a data protection impact 
assessment pursuant to Article 33; 

(d) complying with the requirements for prior 
authorisation or prior consultation of the 
supervisory authority pursuant to Article 
34(1) and (2); 

(e) designating a data protection officer 
pursuant to Article 35(1). 

 

1. The controller, or the group of 
undertakings of which the controller is a 
member, shall implement appropriate 
measures to ensure and be able to 
demonstrate upon request that the 
processing of personal data is performed in 
compliance with this Regulation. 

2. The measures provided for in paragraph 1 
shall in particular include: 
 
(a) management commitment and oversight 
to ensure processing of personal data is 
carried out in compliance with this 
Regulation, including, if appropriate, the 
appointment of the Data Protection Officer 
pursuant to Article 35.1; 
 
(b) policies and procedures that document 
the requirements of this Regulation 
including the security requirements laid 
down in Article 30; 
 
(c) an assessment of risks associated with 
the processing of personal data such as, but 
not limited to, data protection impact 
assessments as required under Article 33; 

 
(d) appropriate documentation of processing 
activities as laid out in Article 28;  

 
(e) making appropriate summaries of its 
policies and procedures available to the 
relevant supervisory authority upon request, 
responding expeditiously to inquiries, 
complaints and requests from data subjects 
to access and where appropriate, to rectify, 
block or erase data the processing of which 
does not comply with the provisions of this 
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Begründung 
 

 
Im Einklang mit den Empfehlungen der Artikel 29 Datenschutzgruppe (WP 173) führt diese Ergänzung 
Rechenschaftspflichten in den regulatorischen Rahmen ein. Wie von der Arbeitsgruppe anerkannt, helfen 
Rechenschaftspflichten sich „von der Theorie zur Praxis“ zu bewegen, indem sie von 
Datenverantwortlichen, und durch Verarbeitungsverträge auch von Verarbeitern fordern, bedeutende 
und konkrete Maßnahmen zu treffen und umzusetzen, um Daten zu schützen. Insbesondere sollten 
schriftliche Vorgehensweisen, Prozesse und Kontrollen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass diese 
Maßnahmen und Prozesse effektiv umgesetzt werden, um angemessene Zusammenfassungen dieser 
Maßnahmen der verantwortlichen Aufsichtsbehörde zugänglich zu machen, um angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 
 
Die meisten globalen Unternehmen haben globale Programme zur Datenschutzeinhaltung, die auf der 
globalen Unternehmensebene festgelegt werden, anstatt für jeden einzelnen Datenverantwortlichen. 
Darüber hinaus sollte der Maßnahmenkatalog flexibler ausgestaltet sein, sodass dieser aufzeigt, was 
eine effektive Einhaltung bedeutet, ohne bei jedem einzelnen Punkt zu beschreibend ins Detail zu gehen. 
Um über das gesamte Spektrum aller Einheiten zu funktionieren, die mit Daten umgehen, sollten die 
relevanten Verpflichtungen verhältnismäßig und skalierbar sein, abhängig von der Art des Prozesses, des 
Datentyps und den vorhandenen Risiken. 
 

legislation, in particular because of the 
incomplete or inaccurate nature of the data, 
and offering a recourse mechanism when 
harm occurs to a data subject due to a 
failure to comply with its policies and 
procedures; such measures shall be 
proportional to the  nature and volume of 
the personal data that the controller 
processes, the nature of such processing, 
and the risks to the rights and freedoms of 
data subjects represented by such 
processing. 
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Microsoft positions and suggestions for the draft General Data Protection Regulation 

Microsoft positions at a glance 

Microsoft welcomes the draft Data Protection Regulation.  As a company committed to user privacy, we 
believe in being transparent with our customers about our data protection practices and we work had to 
develop innovations that empower our customers to exercise choice and control over their personal 
information.  Our commitment is exemplified throughout our products and services, including in our 
decision to turn on the Do Not Track signal in Internet Explorer 10, and in our Office 365 Trust Center, 
which gives users of our cloud services detailed information about our privacy policies and practices.  

We believe that industry and consumers can benefit from clear, harmonised data protection rules.  But 
we also recognise that online companies in particular need some flexibility to innovate and to develop 
new privacy solutions.  Our proposed amendments seek to strike this balance -- requiring organisations 
to commit to strong protections and to be transparent and accountable while balancing the many 
benefits that today’s technology can provide.  Specifically, we propose: 

1/ Rules that promote secure data transfers in the Cloud (p. 5).  Our first amendment would encourage 
good practices by rewarding organisations that demonstrate responsibility by applying the appropriate 
protections to data they transfer outside of the Union, including in relation to the transfer of data in the 
Cloud.  We also propose an amendment to extend and standardise the EU’s robust protections on data 
transfers to sub-processors, who play an increasingly important role in the Cloud. 

2/ Clearer rules for controllers and processors (p. 12).  Under the proposed Regulation, controllers and 
processors are subject to different obligations.  We propose a clear test that organisations can apply to 
determine their status (i.e. controller or processor) and pinpoint which supervisory authority has 
jurisdiction over them.   

3/  More effective breach notices (p. 17).  Breach notice will drive improved data security and 
transparency across industry.  Our amendment would ensure that breach notice rules are crafted in a 
way that makes sure data subjects pay close attention to notices that matter to their data protection 
interests.   

4/  Meaningful but proportionate penalties (p. 19).  Administrative fines are an essential part of the 
new regime.  But the Regulation’s “one-size-fits-all” approach treats companies that intentionally cause 
harm exactly the same way as it treats negligent companies.  This is disproportionate.  Our amendment 
empowers DPAs to impose out strong, but fair penalties. 

5/ Delegated acts only where necessary (p. 23).  The sheer number of delegated acts threaten to create 
significant business and consumer uncertainty.  Our amendment would reduce the number of delegated 
acts.   
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*** 

Microsoft welcomes efforts to strengthen and harmonise the EU’s data protection regime.  Our 
company’s greatest asset is customer trust and our technologies are developed with data protection in 
mind.  Our priority is to protect personal data in an age where we have ubiquitous connectivity, 
pervasive online business and social networking, and flows and storage of information all over the world 
on all kinds of computers and devices. 

As we know from our direct experience, the challenge before us lies in protecting Europeans’ privacy 
and at the same time enabling innovation.  Achieving this requires that we strike a careful balance.  On 
the one hand, companies that process data must be transparent about their processing practices and be 
responsible and accountable for applying high standards of data protection.  But at the same time, the 
EU Regulation should not dictate in a highly prescriptive way how privacy protections are to be 
implemented, nor should it introduce new burdens on controllers and processors that ultimately do 
little to advance privacy.   

Instead, organisations should be given flexibility to develop privacy protections that suit the 
circumstances involved, and should be given strong incentives to innovate to provide the strongest 
possible protections.  And where organisations fail to adequately secure and protect the personal data 
in their care, they should face meaningful penalties.   

The proposed Regulation takes important steps forward in this regard.  For example, the proposal 
includes measures requiring that organisations design technologies with privacy in mind, are 
transparent about their processing activities, and remain responsible for how they use personal data.  
The proposal also helpfully addresses inconsistent rules and interpretations across the 27 EU Member 
States via, for example, the “one-stop-shop” approach.  

However, other proposals need refining to ensure that the protections they offer are both strong and 
workable.  For that reason, we think some amendments to the Regulation may be appropriate, among 
them in relation to:  

1. International data transfers.  The Regulation introduces important mechanisms to facilitate the 
secure flow of personal data, including in the cloud.  These mechanisms include “standard 
contractual clauses” (“SCCs”).  SCCs, which require organisations to apply certain baseline 
protections to transferred data, are used routinely today to transfer data outside of the Union.  
Microsoft strongly supports SCCs, and we offer these to our enterprise cloud customers.  But we 
also believe that cloud processors and others should be encouraged to go beyond the baseline 
safeguards in the SCCs in certain situations.   
 
Our amendments create a mechanism to do this.  Specifically, our amendments propose a change to 
Article 42 to offer organisations an incentive -- in the form of an EU data protection seal or trust 
mark -- to adopt supplemental protections for transferred data.  And we also propose a change to 
Article 39 (on certifications) that requires that any mechanisms for seals or trust marks are 
voluntary, affordable, technology neutral, transparent and capable of global recognition.  This will 
ensure that certifications are open to the widest possible participation by all controllers and 
processors.   
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We also propose an amendment that would extend standard contractual clauses to sub-
processors, as recommended on pages 74 and 80 of a Parliament Policy Department study prepared 
for the IMCO Committee, “Reforming the Data Protection Package”1 (the “Parliament Study”).  
Today, cloud providers often rely on sub-processors.  Extending SCCs to sub-processors means that 
EU-based cloud providers will have greater flexibility in choosing sub-processors, and that 
consumers can be confident their transferred data is secure.  This approach echoes the 
recommendations in the Parliament Study. It is also consistent with the recommendation in the 
Article 29 Working Party’s Opinion 05/2012 on Cloud Computing, where the WP suggested that “a 
written agreement which imposes the same obligations on the sub-processor as are imposed on the 
processor in the [SCCs] should be put in place”. 

 
2. Processors and controllers.  Consistent with the existing EU framework, the proposed Regulation 

continues to allocate responsibilities between “data controllers” and “data processors.”  Because 
controllers and processors have different obligations and liabilities, it is key that organisations 
understand when they are operating as a controller and when they are a processor.  Our 
amendments make the line between controllers and processors clearer: when an organisation 
determines why personal data is processed (i.e. for what purposes), that organisation is a controller.  
When an organisation only determines how personal data is processed (i.e. the means and 
conditions of the processing), that organisation is a processor.  This approach is consistent with a 
recommendation made in the Parliament Study2. 
 
Our proposed amendments would also make it easier for organisations to determine the location 
of their “one-stop-shop”.  Today, companies that operate across Europe are subject to multiple and 
divergent national data protection regimes.  To address this problem, the Regulation introduces a 
“one-stop-shop,” based on the location of an organisation’s “main establishment.”  But the 
Regulation applies different tests for controllers and processors when determining their country of 
main establishment.  As with the rules defining the terms “controller” and “processor,” the 
approach to “main establishment” does not reflect how many organisations currently operate.  
Today, in practice, many controllers also act as processors.  Proposing a test for main establishment 
that subjects controllers and processors to different tests means that those controllers that also act 
as processors will be once again subject to multiple national authorities.  We propose an 
amendment that would subject controllers to the same test as processors when they are playing 
both roles.  
 

3. Data breach:  Requiring data controllers to notify serious data breaches to competent authorities 
and to data subjects will drive a higher standard of data security across industry.  But any breach 
notice regime must be workable in practice.  The proposed Regulation would compel controllers to 
give notice of non-serious breaches.  This approach threatens to overwhelm DPAs and data subjects 
with notices about breaches that ultimately prove immaterial -- which in turn may lead data subjects 
ultimately to ignore notices.  It does not make sense, for example, to treat the case where an online 
computer gaming account is hacked and the hacker gains access to a player’s gaming achievements 

                                                           
1 “Reforming the Data Protection Package” Study, pg. 74, 80 - Directorate-General for Internal Policies, Policy 

Department, Economic and Scientific Policy, Internal Market and Consumer Protection, available at 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120928ATT52488/20120928ATT52488EN.pd

f  
2 Idem, pg. 31, 41. 
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in the same way as a breach of a patient’s electronic medical records.  Our amendments seek to 
ensure that notice is required only where a breach is likely to lead to serious risk of significant harm 
to a data subject.  

 

4. Administrative fines/sanctions:  Data protection obligations are only effective to the extent they 
are enforced.  Consistent with this view, the Regulation includes strong sanctions for violations.  Less 
helpfully, however, the Regulation takes a “one-size-fits-all” approach, and could be read to apply 
the same sanctions to deliberate, flagrant violations of the rules as it does to violations that are 
merely accidental.  This means, for example, that a company that inadvertently fails to use a specific 
electronic format when giving a customer access to his information could face the same penalty as a 
company that repeatedly and intentionally collects and processes data about individuals without 
informing those individuals about its activities.  To be balanced and effective, the Regulation should 
ensure that the most punitive sanctions are reserved for truly bad actors. 
 

5. Delegated acts:  The Regulation includes 26 provisions conferring power on the Commission to 
adopt delegated acts.  These provisions should be significantly reduced.  For example, many of these 
provisions deal with essential elements of the law.  These essential elements should be addressed in 
the Regulation itself, not left to secondary law-making by the Commission.  Other delegated act 
provisions give the Commission power to prescribe technical formats, standards and solutions -- 
threatening to replace industry innovation with regulatory intervention.  Our proposed amendment 
would delete those provisions that relate to essential elements of the law and/or that are better 
addressed through innovation.  Finally, as the Article 29 Working Party and the EU Data Protection 
Supervisor have noted, the delegated act provisions do not include a clear timetable for 
implementation.  Our amendment would also introduce a deadline for the adoption of delegated 
acts. 
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International Data Transfer/Cloud 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Recital 84 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither prevent 
the possibility for controllers or processors to 
include the standard data protection clauses in 
a wider contract nor to add other clauses as 
long as they do not contradict, directly or 
indirectly, the standard contractual clauses 
adopted by the Commission or by a 
supervisory authority or prejudice the 
fundamental rights or freedoms of the data 
subjects. 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither 
prevent the possibility for controllers or 
processors to include the standard data 
protection clauses in a wider contract nor 
to add other clauses as long as they do not 
contradict, directly or indirectly, the 
standard contractual clauses adopted by 
the Commission or by a supervisory 
authority or prejudice the fundamental 
rights or freedoms of the data subjects.  In 
some scenarios, it may be appropriate to 
encourage controllers and processors to 
provide even more robust safeguards via 
additional contractual commitments that 
supplement standard data protection 
clauses.   

  

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 42 – paragraph 2 e (new) 
 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

2. The appropriate safeguards referred to in 
paragraph 1 shall be provided for, in 
particular, by: … 
 

2. The appropriate safeguards referred to in 
paragraph 1 shall be provided for, in 
particular, by: … 
 
(e) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of 
the data that supplement standard data 
protection clauses as referred to in points (b) 
and (c) of paragraph 2 of this Article, and are 
authorised by the competent supervisory 
authority in accordance with paragraph 4.   
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Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 42 – paragraph 4 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

4.  Where a transfer is based on contractual 
clauses as referred to in point (d) of 
paragraph 2 of this Article the controller or 
processor shall obtain prior authorisation 
of the contractual clauses according to point 
(a) of Article 34(1) from the supervisory 
authority. If the transfer is related to 
processing activities which concern data 
subjects in another Member State or other 
Member States, or substantially affect the 
free movement of personal data within the 
Union, the supervisory authority shall 
apply the consistency mechanism referred to 
in Article 57. 

4.  Where a transfer is based on contractual 
clauses as referred to in point (d) or (e) of 
paragraph 2 of this Article the controller or 
processor shall obtain prior authorisation of 
the contractual clauses according to point 
(a) of Article 34(1) from the competent 
supervisory authority. If the transfer is 
related to processing activities which 
concern data subjects in another Member 
State or other Member States, or 
substantially affect the free movement of 
personal data within the Union, the 
competent supervisory authority shall apply 
the consistency mechanism referred to in 
Article 57.    

 
 

 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 42 – paragraph 4 a (new) 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

 4a. To encourage the use of supplemental 
contractual clauses as referred to in point 
(e) of paragraph 2 of this Article, 
competent authorities may offer a data 
protection seal, mark or mechanism, 
adopted pursuant to Article 39, to 
controllers and processors who adopt these 
safeguards. 

 
 

 

 
Justification 

 
This amendment encourages data controllers and processors to apply the strongest protections possible 
to data they transfer outside of the Union. 

Companies routinely now need to transfer personal data out of the Union to third countries for 
processing.  The current Directive (95/46) generally prohibits transfers of data outside of the Union, 
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however, unless the receiving country has been deemed by the Commission to offer “an adequate level” 
of data protection.  Where a country has not been deemed “adequate”, a company can only transfer 
data if it can rely on an exception in the Directive, such as using “standard contractual clauses” that the 
Commission or national DPAs have approved.   

Standard clauses are widely used today by organisations that transfer data.  Effectively, they impose a 
legally binding obligation on organisations outside of the Union to apply certain “baseline” protections to 
data that has been transferred from the Union, including requirements to implement adequate security 
measures to protect data.  The clauses also regulate liability for any damages suffered by individuals 
between the companies that export and import the data, and enable individuals whose data has been 
transferred to enforce certain provisions.   

We believe that these baseline protections should be viewed as a minimum.  In many cases, it may be 
appropriate for organisations to apply additional safeguards to protect data being transferred out of 
Europe -- i.e. to supplement the standard clauses with even more robust protections.  The amendment 
above makes clear that organisations can do this, and also creates an incentive to adopt these 
supplemental protections in the form of a data protection seal or trust mark, which would foster 
innovation in privacy. 

Specifically, the amendment proposed above would do two things: 

(1) make clear that controllers and processors may supplement standard contractual clauses under 
Articles 42(2)(b) and 42(2)(c) of the Regulation with additional contractual commitments, thereby 
offering stronger protections to customers; and  

(2) encourage controllers and processors to adopt these heightened commitments by offering them a 
data protection “seal of approval”.  The seal or trust mark could be adopted pursuant to Article 39 of the 
Regulation.  (We propose a corresponding amendment to Article 39 below.)   

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 39 – paragraph 1 and paragraph 1 a (new) 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

1.  The Member States and the Commission 
shall encourage, in particular at European 

level, the establishment of data protection 
certification mechanisms and of data 
protection seals and marks, allowing data 
subjects to quickly assess the level of data 
protection provided by controllers and 
processors.  The data protection certifications 
mechanisms shall contribute to the proper 
application of this Regulation, taking account 
of the specific features of the various sectors 
and different processing operations. 
 
 

1.  The Member States and the Commission 
shall work with controllers, processors and 
other stakeholders to encourage at 
European level the establishment of data 
protection certification mechanisms and of 
data protection seals and marks, allowing 
data subjects to quickly assess the level of 
data protection provided by controllers and 
processors.   
 
 
 
 
1a.  The data protection certifications 
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mechanisms shall be voluntary, affordable, 
and available via a process that is 
transparent  and not unduly burdensome.  
These mechanisms shall also be technology 
neutral and capable of global application 
and shall contribute to the proper 
application of this Regulation, taking 
account of the specific features of the 
various sectors and different processing 
operations. 

 
Justification 

 
As described above, a certification scheme may help to encourage organisations to provide additional 
safeguards -- beyond standard clauses -- to personal data transferred out of the Union.  If the Parliament 
chooses to move forward with such a certification scheme, it should do so in a way that promotes the 
broadest possible participation.  Indeed, any certification regime should be structured so as to avoid 
unduly burdening companies with costly and bureaucratic obligations that discourage participation.  
 
The amendment proposed above to Article 39 would introduce important conditions on certification 
schemes that would ensure they are widely usable by controllers and processors large and small.  
Specifically, certification schemes would need to: 
 

 Be developed with stakeholder input at EU level.  To help create effective schemes and 
encourage widespread adoption, Member States and the Commission should work with 
stakeholders to establish the process of developing EU level certifications, seals and marks.   

 Be voluntary.  Mandatory certification schemes can chill innovation and deter competition in the 
development of enhanced privacy protections.   

 Be affordable.  Some privacy certification regimes involve costs of upwards of €150,000 simply 
to certify one feature of a product or service.  These costs create barriers to entry for all but the 
largest service providers, and discourage wide-scale use of the regime.    

 Be available via a process that is transparent and not unduly burdensome.  To ensure 
organisations apply for and adopt certifications, seals and marks that give individuals confidence 
about how their data is being processed, the process to apply for and be awarded a mark should 
not be unduly bureaucratic or burdensome. 

 Be capable of being rolled-out and recognised globally.  To help reduce the compliance burden 
on providers, any certification scheme should be capable of being endorsed by regulators in third 
countries as well as by those in the Union.   

 Be neutral as to system, service or technology.  Similarly situated services and products should 
be subject to the same assessment criteria.  Favouring some solutions over others creates market 
distortions and hinders innovation. 
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International Data Transfer/Subprocessors 

 
I. Subprocessors: Definition 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 4, paragraph (6a) 
 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

 
 

'subprocessor' means the processor 
processing personal data on behalf of 
another processor or subprocessor.     

 
 

Justification 

Data processors often subcontract processing activities to other companies, and such arrangements are 
now routine in the context of cloud computing.  In order to ensure that these “subprocessors” are 
encompassed within the EU’s data protection regime, these entities should be explicitly referenced in the 
Regulation -- including through a definition that clearly distinguishes the subprocessor from the original 
data processor and the data controller. 

 
II. Subprocessors: Obligations 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 26, paragraph (2) 
 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

(d) enlist another processor only with prior 
permission of the controller; 

 

(d) enlist a subprocessor only with prior 
permission of the controller; 

 
 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 26, paragraph (4a) 
 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

 
 

Paragraph 2 shall not apply where a 
processing operation is carried out by a 
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subprocessor and the processing is 
governed by a contract or other legal act 
binding the subprocessor to the processor 
[and stipulating in particular that the 
subprocessor will be subject to the same 
obligations as those imposed by the 
controller on the processor pursuant to 
paragraph 2, taking into account the role 
and processing activities performed by the 
subprocessor.]    

 
 

Justification 

Article 26(2)(d) of the proposed Regulation anticipates that a processor may use the services of a 
subprocessor.  In these situations, the processor should enter into a legally binding agreement with the 
subprocessor.  Such an agreement is important to ensure that the obligations that the controller imposes 
on the processor “flow down” to the subprocessor.   

To that end, any contractual agreement between a processor and subprocessor should impose on the 
subprocessor the same obligations as those that the data controller imposed on the data processor, to 
the extent that those obligations are relevant in light of the activities performed by the subprocessor.  
This approach will help to protect controllers and data subjects, by ensuring that the subprocessor is fully 
obligated to protect the data entrusted to it. 

 
III. Subprocessors: Standard Contractual Clauses 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Recital 84 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither prevent 
the possibility for controllers or processors to 
include the standard data protection clauses in 
a wider contract nor to add other clauses as 
long as they do not contradict, directly or 
indirectly, the standard contractual clauses 
adopted by the Commission or by a 
supervisory authority or prejudice the 
fundamental rights or freedoms of the data 
subjects. 

(84) The possibility for the controller or 
processor to use standard data protection 
clauses adopted by the Commission or by a 
supervisory authority should neither 
prevent the possibility for controllers and 
processors and processors and 
subprocessors to include the standard data 
protection clauses in a wider contract nor 
to add other clauses as long as they do not 
contradict, directly or indirectly, the 
standard contractual clauses adopted by 
the Commission or by a supervisory 
authority or prejudice the fundamental 
rights or freedoms of the data subjects.  In 
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some scenarios, it may be appropriate to 
encourage controllers and processors to 
provide even more robust safeguards via 
additional contractual commitments that 
supplement standard data protection 
clauses.   

  

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 42 – paragraph 2(d) 

 
Text proposed by the Commission 

 
Amendment 

2. (d) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of the 
data authorised by a supervisory authority in 
accordance with paragraph 4. 

2. (d) contractual clauses between the 
controller or processor and the recipient of 
the data, which can be a subprocessor, 
authorised by a supervisory authority in 
accordance with paragraph 4. 
 
 

 

 

Justification 

In its Study on “Reforming the Data Protection Package”, the Parliament’s Policy Department points out 
that under the proposed Regulation, standard clauses do not extend to agreements between processors 
and sub-processors.  As the Study points out, this gap could significantly disadvantage European firms, 
including new technology start-ups.  The Article 29 Working Party has also recognised the need for sub-
processors to be subject to the same obligations as apply to processors with regard to transferred data.   

The amendment above is designed to close this gap.  Without standard clauses -- a key tool enabling 
international data transfers -- European enterprises will be placed at a competitive disadvantage as they 
will restricted from choosing sub-processors outside of Europe.   

For example, a European cloud start-up (the data processor) may build the service it offers to customers 
on technology offered by a third party (the sub-processor).  Without standard clauses to protect the flow 
of data to sub-processors outside of the Union, the cloud start-up will be restricted in its choosing 
platforms on which to build its service -- and may, as a result, ultimately be forced to offer a cloud service 
that is less competitive.   

In line with the Study’s recommendation, the amendments above explicitly allow the Commission and 
Member States to extend standard clauses to sub-processors.  This will give EU-based cloud providers 
and others greater flexibility and freedom in choosing adequate sub-processors. 
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Controllers/Processors 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 4 – point 5 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

(5) 'controller' means the natural or legal 
person, public authority, agency or any other 
body which alone or jointly with others 
determines the purposes, conditions and 
means of the processing of personal data; 
where the purposes, conditions and means of 
processing are determined by Union law or 
Member State law, the controller or the 
specific criteria for his nomination may be 
designated by Union law or by Member State 
law; 

 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 24  
 

Text proposed by the Commission 
 
Where a controller determines the purposes, 
conditions and means of the processing of 
personal data jointly with others, the joint 
controllers shall determine their respective 
responsibilities for compliance with the 
obligations under this Regulation, in particular 
as regards the procedures and mechanisms 
for exercising the rights of the data subject, by 
means of an arrangement between them. 
 

(5) 'controller' means the natural or legal 
person, public authority, agency or any 
other body which alone or jointly with 
others determines the purposes of the 
processing of personal data; where the 
purposes of processing are determined by 
Union law or Member State law, the 
controller or the specific criteria for his 
nomination may be designated by Union 
law or by Member State law; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amendment 
 

Where a controller determines the 
purposes of the processing of personal data 
jointly with others, the joint controllers 
shall determine their respective 
responsibilities for compliance with the 
obligations under this Regulation, in 
particular as regards the procedures and 
mechanisms for exercising the rights of the 
data subject, by means of an arrangement 
between them. 

 
 

Justification 
 
Under the proposed Regulation, data “controllers” and data “processors” are subject to different 
obligations.  In light of this framework, it is important that the Regulation include a clear test that 
organisations can apply to determine when they are operating as controllers and when they are 
operating as processors.  The amendment above would introduce such a clear test. 
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As a general rule, controllers typically determine why data is processed (i.e. for what purposes) while 
processors typically determine how it is processed (i.e. under what conditions).  In a scenario where a 
cloud service provider offers enterprise customers a hosted email service, for example, the provider is 
likely to be a data processor.  That’s because the cloud service provider only determines “how” the data 
is processed -- i.e. it stores and delivers email for the purposes and at the direction of its enterprise 
customers.  However, if the cloud service provider also uses the email addresses it collects from the 
service to profile end users and send them spam, then the cloud service provider has a say in the “why” 
the data is processed and becomes a data controller.  In this scenario, the cloud service provider will be a 
controller for the same data for which it is a data processor. 
 
Unhelpfully, however, the test proposed under the Regulation confuses the simple “how” and “why” 
distinction -- making it harder for organisations to determine whether they are a controller or a 
processor or both.  Under the Regulation, controllers are defined as those that determine not only the 
“purposes” of processing data (i.e. the “why”), but also the “conditions and means” of processing (i.e. the 
“how”).  As the European Parliament’s study has concluded, this approach isn’t clear.  
 
The above amendment would address this confusion by deleting the reference to “conditions and 
means,” and making clear that the data controller is the entity that determines the “purposes” of the 
processing only -- i.e. the entity that determines the “why” data is processed.  This change will help to 
clarify the divide between the important roles of controller and processor and create greater legal 
certainty.   
 
This amendment would also make corresponding changes to Articles 24 (on “Joint Controllers”) to reflect 
the change to the definition in Article 4. 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 26 – paragraph 5 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

5. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of further 
specifying the criteria and requirements for 
the responsibilities, duties and tasks in 
relation to a processor in line with paragraph 
1, and conditions which allow facilitating the 
processing of personal data within a group of 
undertakings, in particular for the purposes 
of control and reporting. 

deleted 

 
Justification 

 
The Lisbon Treaty makes clear that delegated acts are meant to be used to “supplement or amend 
certain non-essential elements” of a law.  In the context of the proposed Regulation, however, the 
Commission often appears to be using delegated acts to determine the scope and applicability of core 
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aspects of the law -- including with regard to fundamental issues such as the obligations of processors 
(Article 26(5)).  
 
The obligations of processors should be clearly defined in the Regulation itself.  Europe’s processors -- 
and the controllers and data subjects they serve -- should not be required to wait for secondary 
legislation to be adopted in order to understand the responsibilities, duties and tasks that apply to 
processors.  For this reason, Article 26(5) should be deleted.   
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One-Stop-Shop / “Main Establishment” 
 
Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 4 – point 13 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

(13) ‘main establishment’ means as regards 
the controller, the place of its establishment in 
the Union where the main decisions as to the 
purposes, conditions and means of the 
processing of personal data are taken; if no 
decisions as to the purposes, conditions and 
means of the processing of personal data are 
taken in the Union, the main establishment is 
the place where the main processing activities 
in the context of the activities of an 
establishment of a controller in the Union take 
place.  As regards the processor, 'main 
establishment' means the place of its central 
administration in the Union; 

(13) ‘main establishment’ means as regards 
the controller, including a controller that is 
also a processor, the place of its 
establishment in the Union where the main 
decisions as to the purposes, conditions 
and means of the processing of personal 
data are taken; if no decisions as to the 
purposes, conditions and means of the 
processing of personal data are taken in the 
Union, the main establishment is the place 
where the main processing activities in the 
context of the activities of an establishment 
of a controller in the Union take place.  As 
regards the processor that is not also a 
controller, 'main establishment' means the 
place of its central administration in the 
Union; 

 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Recital 27 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

(27) The main establishment of a controller in 
the Union should be determined according to 
objective criteria and should imply the 
effective and real exercise of management 
activities determining the main decisions as to 
the purposes, conditions and means of 
processing through stable arrangements.  This 
criterion should not depend whether the 
processing of personal data is actually carried 
out at that location; the presence and use of 
technical means and technologies for 
processing personal data or processing 
activities do not, in themselves, constitute 
such main establishment and are therefore no 
determining criteria for a main establishment.  

(27) The main establishment of a controller 
in the Union, including a controller that is 
also a processor, should be determined 
according to objective criteria and should 
imply the effective and real exercise of 
management activities determining the 
main decisions as to the purposes, 
conditions and means of processing 
through stable arrangements.  This 
criterion should not depend whether the 
processing of personal data is actually 
carried out at that location; the presence 
and use of technical means and 
technologies for processing personal data 
or processing activities do not, in 
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The main establishment of the processor 
should be the place of its central 
administration in the Union. 

themselves, constitute such main 
establishment and are therefore no 
determining criteria for a main 
establishment.  The main establishment of 
the processor that is not also a controller 
should be the place of its central 
administration in the Union. 

 
Justification 

 
Today, enterprises operating across the Union potentially have to deal with 27 national regulators.  The 
proposed Regulation improves this significantly by ensuring that enterprises that process data in the 
Union are regulated by a single supervisory authority in the country of “main establishment” (the so-
called “one-stop-shop”).    As the European Parliament has recognised, this is an important step toward a 
true Single Market for personal data that “reduces costs, ensures unity of application and increases legal 
certainty”.   
 
Less helpfully, however, in determining the location of an organisation’s “main establishment,” the 
Regulation applies a different test for controllers and processors.  This approach ignores the fact that 
some controllers are also processors.  (For example, a cloud service provider may offer its customers a 
hosted e-mail service, but may also use the e-mail addresses it collects to provide its own services; in this 
scenario, the cloud service provider will be a controller for the same data for which it is a data 
processor.)   In these cases, it makes little sense to apply different tests to determine which regulator has 
authority over the organisation.  Doing so will result in these organisations being faced once again with 
having to deal with multiple regulators in different Member States.   
 
The amendment above takes a more sensible approach, and applies the same test to controllers and 
processors in those cases where the controller is also acting as a processor.  This approach ensures that 
such controllers are fully able to benefit from the one-stop-shop that is the centrepiece of the proposed 
Regulation. 
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Data Breach 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 31 – paragraph 1 

Text proposed by the Commission Amendment 

1. In the case of a personal data breach, the 
controller shall without undue delay and, where 
feasible, not later than 24 hours after having 
become aware of it, notify the personal data 
breach to the supervisory authority.  The 
notification to the supervisory authority shall be 
accompanied by a reasoned justification in 
cases where it is not made within 24 hours. 
 
 
Amendment   
Proposal for a regulation 

Article 32 – paragraph 1 
 

Text proposed by the Commission 
 

1. When the personal data breach is likely to 
adversely affect the protection of the 
personal data or privacy of the data subject, 
the controller shall, after the notification 
referred to in Article 31, communicate the 
personal data breach to the data subject 
without undue delay. 

 
  

  
 

1. In the case of a personal data breach that 
is likely to lead to significant risk of 
substantial harm to a data subject, the 
controller shall without undue delay notify 
the personal data breach to its competent 
supervisory authority.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendment 
 

1. Upon determination by the competent 

supervisory authority, when the personal 
data breach is likely to lead to significant risk 
of substantial harm to the data subject, the 
controller shall, after the notification referred 
to in Article 31, communicate the personal 
data breach to the data subject without 
undue delay. 

 

 
Justification 

 
These amendments would require controllers to notify only in the case of serious breaches.  Notifying 
harmless breaches could have unintended effects: to begin with, it is likely to cause unwarranted anxiety 
among data subjects, but ultimately may lead to data subjects ignoring all notices.  A requirement to 
notify harmless breaches would also burden data controllers and DPAs unnecessarily, leading to 
increased costs for European businesses.  In order to ensure a healthy and trustworthy online 
environment, data breaches should be treated appropriately based on the likelihood of harm resulting 
from the breach.  It does not make sense to treat a minor breach that threatens little or no damage to an 
individual -- for example, where an online computer gaming account is hacked and a hacker gains access 
to a player’s game achievements -- the same way as a breach that is likely to create a significant risk of 
substantial harm, such as a breach involving sensitive personal data (e.g., an electronic medical record).   
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The proposed amendment to Article 31 also eliminates the obligation to notify within 24 hours, which 
industry and regulators alike recognize is not feasible.  Controllers need more time to understand the 
nature of the breach, who is affected, and whether the breach poses harm to the data subjects involved. 

 
Note that corresponding amendments will be required to Recital 67. 
 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 31 a (new) 

Text proposed by the Commission Amendment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notification of a personal data breach shall 
not be required if the controller 
demonstrates to the satisfaction of the 
competent authority that it has 
implemented appropriate technological 
protection measures, and that those 
measures were applied to the data 
concerned by the security breach.  Such 
technological protection measures shall 
render the data unintelligible to any person 
who is not authorised to access it.   
 

 
Justification 

 
Notification of each and every breach, even where the breach does not threaten serious harm to 
individuals, would result in a system that is impractical, unreasonably expensive and unworkable. It also 
has a potential to create unwarranted anxiety among data subjects, and it can lead to significant cost 
increases for data controllers as well as DPAs.  To help ensure that only serious breaches are notified, 
notification should not be required where data has been rendered unintelligible to those who obtain it, 
such as through the use of technological protection measures such as encryption, de-identification, etc.   
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Administrative Sanctions 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 79 

 
Text proposed by the Commission Amendment 

1. Each supervisory authority shall be 
empowered to impose administrative 
sanctions in accordance with this Article. 
 
 
2. The administrative sanction shall be in each 
individual case effective, proportionate and 
dissuasive.  The amount of the administrative 
fine shall be fixed with due regard to the 
nature, gravity and duration of the breach, the 
intentional or negligent character of the 
infringement, the degree of responsibility of 
the natural or legal person and of previous 
breaches by this person, the technical and 
organisational measures and procedures 
implemented pursuant to Article 23 and the 
degree of co-operation with the supervisory 
authority in order to remedy the breach and 
the degree of co-operation with the 
supervisory authority in order to remedy the 
breach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Each competent supervisory authority 
shall be empowered to impose 
administrative sanctions in accordance with 
this Article.  
 
2. The administrative sanction shall be in 
each individual case effective, 
proportionate and dissuasive.  The amount 
of the administrative fine shall be fixed with 
due regard to the nature, gravity and 
duration of the breach, the sensitivity of 
the data in issue, the intentional or 
negligent character of the infringement, the 
degree of harm or risk of significant harm 
created by the violation, the degree of 
responsibility of the natural or legal person 
and of previous breaches by this person, the 
technical and organisational measures and 
procedures implemented pursuant to 
Article 23 and the degree of co-operation 
with the supervisory authority in order to 
remedy the breach.  In setting an 
administrative fine, supervisory authorities 
shall also take into account fines, damages 
or other penalties previously imposed by a 
court or other body on the natural or legal 
person in respect of the violation in issue. 
 
2a. Aggravating factors that support 
administrative fines at the upper limits 
established in paragraphs 4 to 6 shall 
include in particular: 
 
(i) repeated violations committed in 
reckless disregard of applicable law,  
 
(ii) refusal to co-operate with or 
obstruction of an enforcement process, and  
 
(iii) violations that are deliberate, serious 
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3. In case of a first and non-intentional non-
compliance with this Regulation, a warning in 
writing may be given and no sanction imposed, 
where: 
 
(a) a natural person is processing personal 
data without a commercial interest; or 
 
(b) an enterprise or an organisation 
employing fewer than 250 persons is 
processing personal data only as an activity 
ancillary to its main activities. 
 
4. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 250 000 EUR, or in case of an enterprise 
up to 0,5 % of its annual worldwide turnover, 
to anyone who, intentionally or negligently: 
…. 
 
 
 

and likely to cause substantial damage.   
 
2b. Mitigating factors which support 
administrative fines at the lower limits 
established in paragraphs 4 to 6 shall 
include:  
 
(i) measures having been taken by the 
natural or legal person to ensure 
compliance with relevant obligations,  
 
(ii) genuine uncertainty as to whether the 
activity constituted a violation of the 
relevant obligations,  
 
(iii) immediate termination of the violation 
upon knowledge, 
 
(iv) co-operation with any enforcement 
processes, and   
 
(v) negligent violations characterised by a 
simple failure to act with due care, and not 
by intent.   
 
 
   
3. In case of a first and non-intentional non-
compliance with this Regulation, a warning 
in writing may be given and no sanction 
imposed. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 250 
000 EUR, or in case of an enterprise up to 
0,5 % of its annual worldwide turnover up 
to a maximum of 500 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
obligations: 
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5. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 500 000 EUR, or in case of an enterprise 
up to 1 % of its annual worldwide turnover, to 
anyone who, intentionally or negligently: 
 
 
. . . .  
 
 
 
 
 
6. The supervisory authority shall impose a fine 
up to 1 000 000 EUR or, in case of an 
enterprise up to 2 % of its annual worldwide 
turnover, to anyone who, intentionally or 
negligently: 
 
. . . .  
 
 
 
 
 
The Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of updating the 
amounts of the administrative fines 
referred to in paragraphs 4, 5 and 6, taking into 
account the criteria referred to in 
paragraph 2. 

. . . . 
 
 
5. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 500 
000 EUR, or in case of an enterprise up to 1 
% of its annual worldwide turnover, up to a 
maximum of 1 000 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
obligations: 
 
. . . . 
 
 
6. The supervisory authority may, in its 
discretion, impose a total fine up to 1 000 
000 EUR or, in case of an enterprise up to 2 
% of its annual worldwide turnover up to a 
maximum of 2 000 000 EUR per case, to 
anyone who, in deliberate violation of law 
or with reckless disregard for applicable 
obligations: 
 
. . . . 
 
 
Where evidence exists to demonstrate the 
continued failure of the sanctions 
established in  paragraphs 1 to 6 of this 
Article to address serious abuses, the 
Commission shall be empowered to adopt 
delegated acts in accordance with 
Article 86 for the purpose of updating the 
amounts of the administrative fines 
referred to in paragraphs 4, 5 and 6, taking 
into account the criteria referred to in 
paragraph 2. 
 

 
Justification 

 
In order to create a healthy and secure online environment, companies must be held accountable when 
they fail to abide by the law. However, while deliberate or reckless violations of the proposed Regulation 
should merit substantial penalties, imposing the same penalties on merely negligent violations would be 
disproportionate and unfruitful.  The Regulation currently treats deliberate and negligent breaches of the 
law exactly the same way, which is a flawed enforcement approach. The threshold of penalties for 
deliberate or reckless violations should certainly be higher than violations that result from negligence.  
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The above amendments, taken together, are designed to ensure that the penalty is proportionate to the 
conduct, and that the highest sanctions are reserved for the most serious misconduct.  
 
Ensuring that supervisory authority has the full range of tools available to further the objectives of the 
regulation is critical to ensure the success of the Regulation. Therefore, the proposed amendments allow 
supervisory authorities the discretion to impose administrative fines that constitute meaningful 
deterrents -- but at the same time, they ensure that the most punitive sanctions are reserved for truly 
bad actors. 
 
In addition, the amendments also clarify that only the competent Supervisory Authority should impose 
any fines.  If multiple DPAs can sanction European businesses for the same violation, it would create a 
chilling effect on the business environment leading to reduced investment in technology related 
businesses. This amendment avoids organizations being sanctioned separately by 27 different DPAs for 
the same violation, which would undermine the Regulation’s efforts to introduce a “one-stop shop” 
model. 
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Delegated Acts 
 
Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 86 – paragraph 2 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

2. The delegation of power referred to in  
Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 
14(7), Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7),3 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall be conferred on the Commission for an 
indeterminate period of time from the date of 
entry into force of this Regulation. 

2. The delegation of power referred to in 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall be conferred on the Commission for 
an indeterminate period of time from the 
date of entry into force of this Regulation. 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 86 – paragraph 3 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

3. The delegation of power referred to in 
Article 8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 
14(7), Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
may be revoked at any time by the European 
Parliament or by the Council.  A decision of 
revocation shall put an end to the delegation 
of power specified in that decision.  It shall 
take effect the day following the publication of 
the decision in the Official Journal of the 
European Union or at a later date specified 
therein.  It shall not affect the validity of any 

3. The delegation of power referred to in 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
may be revoked at any time by the 
European Parliament or by the Council.  A 
decision of revocation shall put an end to 
the delegation of power specified in that 
decision.  It shall take effect the day 
following the publication of the decision in 
the Official Journal of the European Union 
or at a later date specified therein.  It shall 
not affect the validity of any delegated acts 
already in force. 

                                                           
3 Note that this Article is mis-cited in the proposed Regulation as Article 79(6).  The correct reference is to Article 

79(7). 
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delegated acts already in force. 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 86 – paragraph 4 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

4. As soon as it adopts a delegated act, the 
Commission shall notify it simultaneously to 
the European Parliament and to the Council.  
 
 

4. The Commission shall present proposals 
for delegated acts to be adopted pursuant 
to Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
within two years of the date of publication 
of this Regulation in the Official Journal of 
the European Union.  As soon as it adopts a 
delegated act, the Commission shall notify 
it simultaneously to the European 
Parliament and to the Council.  

 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 86 – paragraph 5 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

5. A delegated act adopted pursuant to  Article 
8(3), Article 9(3), Article 12(5), Article 14(7), 
Article 15(3), Article 17(9), Article 20(6), 
Article 22(4), Article 23(3), Article 26(5), 
Article 28(5), Article 30(3), Article 31(5), 
Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 43(3), Article 44(7), Article 79(7), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall enter into force only if no objection has 
been expressed either by the European 
Parliament or the Council within a period of 
two months of notification of that act to the 
European Parliament and the Council or if, 
before the expiry of that period, the European 
Parliament and the Council have both 
informed the Commission that they will not 
object.  That period shall be extended by two 
months at the initiative of the European 
Parliament or the Council. 

5. A delegated act adopted pursuant to 
Article 12(5), Article 14(7), Article 15(3), 
Article 20(6), Article 23(3), Article 28(5), 
Article 35(11), Article 37(2), Article 39(2), 
Article 81(3), Article 82(3) and Article 83(3) 
shall enter into force only if no objection 
has been expressed either by the European 
Parliament or the Council within a period of 
two months of notification of that act to 
the European Parliament and the Council or 
if, before the expiry of that period, the 
European Parliament and the Council have 
both informed the  Commission that they 
will not object.  That period shall be 
extended by two months at the initiative of 
the European Parliament or the Council. 
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Justification 
 

Of the 91 articles in the Regulation, 26 include provisions that would allow the Commission to adopt 
“delegated acts.”  Each delegated act provision empowers the Commission to create new, secondary 
legal regimes, binding across the EU.   
 
The many delegated act provisions mean that organisations could face new rules for many years after 
the Regulation is adopted.  This makes it difficult for organisations processing data to understand their 
obligations.  It also creates confusion about data subjects’ rights. Such regulatory uncertainly would 
negatively impact the internet economy in the European Union, especially for start-ups and growing 
businesses that particularly require regulatory consistency and stability in order to attract and sustain 
investment. Studies has shown that Small to Medium enterprises often are disproportionately affected 
by the cost of regulatory compliance. 
 
While some delegated acts may be needed to clarify aspects of the Regulation, the Commission should 
adopt a strategy to carefully contain and manage the scope of such delegated acts.   To address these 
issues, the number of delegated acts should be significantly reduced; where delegated acts are needed, 
the Regulation should specify the timeframe for adoption.  Specifically:  
 

1. Consistent with the Lisbon Treaty, any delegated act provisions that deal with essential 
elements of the law should be deleted.  Many of the delegated act provisions -- including Article 
9(3), Article 22(4), Article 26(5), Article 31(5), Article 32(5), Article 33(6), Article 34(8), Article 
43(3), Article 44(7) and Article 79(7) -- address essential elements of the data protection 
framework.  However, under the Lisbon Treaty, delegated acts are intended to supplement “non-
essential elements” of the Law.  Essential issues should be addressed in the Regulation, not 
deferred until a later date.  
 

2. Consistent with EU policy, those delegated acts that allow the Commission to dictate how 
technologies should be developed should also be deleted.  Certain delegated acts provisions -- 
including Article 8(3), Article 17(9) and Article 30(3) -- threaten to undermine the well-
established Union principle of technology neutrality by allowing the Commission to adopt 
prescriptive rules, standards and formats. The pace of innovation in the technology industry is so 
rapid that any prescriptive rules on technical implementation are often outdated before they are 
even adopted.  To avoid this scenario, the Commission should focus on “what”, and allow the 
industry and market forces to determine “how”. 
 

3. Delegated acts that remain in the Regulation should be subject to a clear timetable for 
adoption.  Without a clear timeline for the adoption of delegated acts, controllers, processors 
and data subjects could face a lengthy period of uncertainty about their obligations and their 
rights.  The Article 29 Working Party has acknowledged this concern, stating in its Opinion on the 
proposal that “At the very least the Working Party calls on the Commission to set out which 
delegated acts it intends to adopt in the short, medium and long term.”  

 
Corresponding amendments will need to be made to Recital 129 and Recital 131 and Article 6(5), Article 
8(3), Article 9(3), Article 17(9), Article 22(4), Article 26(5), Article 30(3), Article 31(5), Article 32(5), Article 
33(6), Article 34(8), Article 43(3), Article 44(7), and Article 79(7). 
 
 

Microsoft



Page | 26  
 

Accountability obligations 
 

Amendment   
Proposal for a regulation 
Article 22 - Responsibility of the controller 
 

Text proposed by the Commission 
 

Amendment 

1.The controller shall adopt policies and 
implement appropriate measures to ensure 
and be able to demonstrate that the 
processing of personal data is performed in 
compliance with this Regulation. 

 

2. The measures provided for in paragraph 1 
shall in particular include: 

(a) keeping the documentation pursuant to 
Article 28; 

(b) implementing the data security 
requirements laid down in Article 30;  

(c) performing a data protection impact 
assessment pursuant to Article 33; 

(d) complying with the requirements for prior 
authorisation or prior consultation of the 
supervisory authority pursuant to Article 
34(1) and (2); 

(e) designating a data protection officer 
pursuant to Article 35(1). 

 
 

1. The controller, or the group of 
undertakings of which the controller is a 
member, shall implement appropriate 
measures to ensure and be able to 
demonstrate upon request that the 
processing of personal data is performed in 
compliance with this Regulation. 

2. The measures provided for in paragraph 1 
shall in particular include: 
 
(a) management commitment and oversight 
to ensure processing of personal data is 
carried out in compliance with this 
Regulation, including, if appropriate, the 
appointment of the Data Protection Officer 
pursuant to Article 35.1; 
 
(b) policies and procedures that document 
the requirements of this Regulation 
including the security requirements laid 
down in Article 30; 
 
(c) an assessment of risks associated with 
the processing of personal data such as, but 
not limited to, data protection impact 
assessments as required under Article 33; 
 
(d) appropriate documentation of processing 
activities as laid out in Article 28;  

 
(e) making appropriate summaries of its 
policies and procedures available to the 
relevant supervisory authority upon request, 
responding expeditiously to inquiries, 
complaints and requests from data subjects 
to access and where appropriate, to rectify, 
block or erase data the processing of which 
does not comply with the provisions of this 
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legislation, in particular because of the 
incomplete or inaccurate nature of the data, 
and offering a recourse mechanism when 
harm occurs to a data subject due to a 
failure to comply with its policies and 
procedures; such measures shall be 
proportional to the  nature and volume of 
the personal data that the controller 
processes, the nature of such processing, 
and the risks to the rights and freedoms of 
data subjects represented by such 
processing. 
 

 

Justification 
 

Consistent with the recommendations of the Article 29 Working Party (WP 173), this amendment 
introduces “accountability” into the regulatory framework.   As recognised by the Working Party, 
accountability helps “move from theory to practice” by requiring data controllers and, via processing 
contracts, processors to adopt and implement meaningful, concrete measures to protect data – 
specifically, to put in place written policies and processes and controls to ensure such policies and 
processes are effectively implemented, to make appropriate summaries of those policies available to the 
responsible supervisory authority, to adopt appropriate security measures.  Most global companies have 
global data privacy compliance programmes and these are set at global and group company level rather 
than for each controller.  Moreover, the list of measures should be more flexible, listing what constitutes 
effective compliance without going into prescriptive detail on each of them. To be workable across the 
full spectrum of entities that handle data, the relevant obligations must be proportional and “scalable” – 
i.e., dependent on the nature of processing, the type of data, and the risks involved.   
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Microsoft präsentiert Positionen und Vorschläge  
zum vorliegenden Entwurf für die EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Microsoft begrüßt die Bemühungen zur Stärkung und Harmonisierung der EU-
Datenschutzbestimmungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist unser wichtigstes Kapital, und bei der 
Entwicklung unserer Technologien spielt der Schutz personenbezogener Daten eine konstante Rolle. In 
einer Zeit, in der die ständige Verbindung mit dem Internet, Online-Business und soziale Netzwerke 
allgegenwärtig sind und Informationen auf der ganzen Welt auf den unterschiedlichsten Computern und 
Geräten verschickt und gespeichert werden, ist unsere Priorität der Schutz personenbezogener Daten. 

Wie wir aus eigener Erfahrung wissen, liegt die Herausforderung für uns im Schutz der 
personenbezogenen Daten der europäischen Verbraucher bei gleichzeitiger Förderung innovativer 
Entwicklungen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir einen schwierigen Balanceakt vollführen. 
Einerseits müssen Daten verarbeitende Unternehmen ihre Praktiken bei der Datenverarbeitung 
nachvollziehbar und transparent gestalten und ein hohes Maß an Datenschutz gewährleisten. 
Gleichzeitig sollte der regulatorische Rahmen der EU jedoch nicht vorschreiben, wie genau 
Datenschutzbestimmungen umzusetzen sind und davon absehen, neue Belastungen für die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie für Auftragsdatenverarbeiter zu schaffen, die letztendlich 
keinen positiven Beitrag zum Schutz personenbezogener Daten leisten.  

Stattdessen sollte Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, flexible und den jeweiligen 
Umständen angemessenen Datenschutzlösungen zu entwickeln. Durch starke Anreize sollte die 
innovative Entwicklung der bestmöglichen Lösungen zum Schutz personenbezogener Daten gefördert 
werden. Im Gegenzug sollten Unternehmen, welche die ihnen anvertrauten Daten nicht angemessen 
sichern und schützen, durch empfindliche Strafen gemaßregelt werden.  

Die von uns vorgeschlagenen Anpassungen stellen in diesem Zusammenhang einen wichtigen Schritt 
nach vorne dar. Beispielsweise enthält unser Vorschlag Regelungen, denen zufolge Unternehmen neue 
Technologien unter kontinuierlicher Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen 
entwickeln, ihre interne Datenverarbeitung transparent gestalten und Verantwortung für ihren Umgang 
mit personenbezogenen Daten übernehmen. Die von uns vorgeschlagenen Anpassungen korrigieren 
zudem inkonsistente Bestimmungen und Interpretationen in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, wie 
beispielsweise den Ansatz einer zentralen Anlaufstelle für den Datenschutz („One Stop Shop“-Ansatz).  

Andere der vorgeschlagenen Elemente bedürfen dagegen noch einer Überarbeitung, um sicherzustellen, 
dass sie sowohl soliden Schutz bieten als auch praxistauglich sind. Aus diesem Grund sind wir überzeugt, 
dass gewisse Ergänzungen durchaus angemessen sind, insbesondere im Zusammenhang mit den 
folgenden Punkten:  
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Von Microsoft vertretene Positionen im Überblick 

Microsoft begrüßt den Entwurf für die Datenschutz-Grundverordnung. Als Unternehmen schützen wir die 
Privatsphäre der Anwender. Wir legen Wert darauf, unsere Datenschutzbestimmungen für unsere 
Kunden transparent zu gestalten, und wir arbeiten mit Nachdruck an der Entwicklung von Innovationen, 
die unseren Kunden beim Umgang mit ihren personenbezogenen Daten ein hohes Maß an Kontrolle und 
Mitsprache gewähren. Unsere Bemühungen spiegeln sich in unseren Produkten und Services wider, 
beispielsweise in unserer Entscheidung, im Internet Explorer 10 das "Do not Track" Signal zu aktivieren, 
sowie in unserem Office 365 Trust Center, über das die Nutzer unserer Cloud Services Zugang zu 
detaillierten Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen und -praktiken erhalten.  

Wir sind davon überzeugt, dass sowohl Industrie als auch Verbraucher von klaren und harmonisierten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen profitieren können. Aber wir sind uns auch bewusst, dass 
insbesondere Online-Unternehmen ein gewisses Maß an Flexibilität benötigen, um Innovationen und 
neue Lösungen für den Datenschutz entwickeln zu können. Mit den von uns vorgeschlagenen 
Ergänzungen zielen wir auf dieses Gleichgewicht ab: Unternehmen sollen strenge datenschutzrechtliche 
Bestimmungen einhalten und ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten, und 
gleichzeitig sollen die zahlreichen Vorteile austariert werden, die durch aktuelle Technologien ermöglicht 
werden. Die von uns erarbeiteten Vorschläge betreffen insbesondere die folgenden Punkte: 

1/ Regeln zur Stärkung von sicheren Datentransfers in der Cloud. Die erste von uns vorgeschlagene 
Ergänzung fördert bewährte positive Praktiken, indem Organisationen dafür belohnt werden, dass sie die 
relevanten Schutzbestimmungen auch auf die von ihnen außerhalb der EU übertragenen Daten 
anwenden, einschließlich auf Datentransfers in der Cloud. Darüber hinaus schlagen wir eine Ergänzung 
vor, durch welche die soliden EU-Schutzbestimmungen für Datentransfers an Subbeauftragte zur 
Datenverarbeitung ausgeweitet und standardisiert werden, wie sie innerhalb der Cloud kontinuierlich an 
Bedeutung gewinnen. 

2/ Klarere Regelungen für die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und für 
Auftragsdatenverarbeiter. Nach Maßgabe der vorgeschlagenen Regulierungsvorschriften sind die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter unterschiedlichen Verpflichtungen 
unterworfen. Wir schlagen ein klares Testverfahren vor, mit dem Unternehmen ihren Status ermitteln 
(d.h. für die Datenverarbeitung Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter) und damit verbindlich 
feststellen können, welche Aufsichtsbehörde für sie zuständig ist.  

3/ Effektivere Benachrichtigungen bei Verletzungen. Effektive Benachrichtigungen bei Verfehlungen 
stärken die Datensicherheit und die Transparenz innerhalb der gesamten Branche. Mit der von uns 
vorgeschlagenen Ergänzung würden Regeln für die Benachrichtigung bei Verfehlungen gewährleistet, die 
sicherstellen, dass Datensubjekte Mitteilungen im Zusammenhang mit ihren Datenschutzinteressen 
aufmerksam wahrnehmen.  

4/ Spürbare, aber angemessene Strafen. Die Verhängung von Bußgeldern ist ein essenzieller Bestandteil 
des neuen regulatorischen Rahmens. Der vorgesehene einheitliche Ansatz würde jedoch vorsätzliche und 
versehentliche Verstöße ohne jede Unterscheidung behandeln. Wir sehen hierin eine Verletzung der 
Verhältnismäßigkeit. Die von uns vorgeschlagene Regelung gäbe Datenschutzbehörden die Möglichkeit, 
empfindliche, aber faire Bußgelder zu verhängen. 

5/ Delegierte Rechtsakte auf ein Minimum reduzieren. Die bloße Anzahl der delegierten Rechtsakte 
dürfte zu erheblicher Unsicherheit bei Unternehmen und Verbrauchern führen. Durch die von uns 
vorgeschlagenen Anpassungen würde die Zahl der delegierten Rechtsakte reduziert.  
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 „Die Gesamtbalance fehlt noch“ 

  

1 Position der Munich Re Gruppe 

Munich Re begrüßt die Zielsetzung, das Datenschutzrecht in Europa zu verein-
heitlichen und Hemmnisse für grenzüberschreitend tätige Unternehmen beim 
internationalen Datenaustausch abzubauen. 
 
Im Hinblick auf (rück-)versicherungsspezifische Geschäftsabläufe enthält der 
Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung jedoch noch erhebliche rechtliche 
Unsicherheiten sowie Bestimmungen, die die Bereitstellung von Versicherungs-
schutz erheblich erschweren, verteuern und in Teilen sogar gefährden würden. 
Ziel der Verordnung sollte es sein, sowohl in dieser Hinsicht wie auch bei den 
den Unternehmen auferlegten bürokratischen Pflichten einen angemesseneren 
Ausgleich zwischen den Interessen der Betroffenen und der Unternehmen zu 
schaffen. 
 
Aus den bzw. neben den von den maßgeblichen Verbänden und Interessenver-
tretungen bereits vorgebrachten Punkten, möchten wir vor allem auf folgende 
Aspekte hinweisen. 
 
 
1.1 Es bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten in der Lebens-, Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversiche-
rung einschließlich der Rückversicherung. Gesundheitsdaten sind u.a. eine 
zwingende Voraussetzung für eine risikoadäquate Prämienfestsetzung. Bedingt 
durch den medizinischen Fortschritt (verbesserte Diagnostik und Therapiever-
fahren) können in diesem Zusammenhang auch relevante genetische Informati-
onen (z.B. im Rahmen der Arzthaftpflichtversicherung) umfasst sein. Die vom 
Verordnungsvorschlag zu genetischen Daten verwendete Definition ist zu weit-
gehend (z. B. ist auch das für jedermann sichtbare Geschlecht erfasst) und 
muss noch eingegrenzt werden. Genetische Informationen sind naturgemäß 
Bestandteil von Gesundheitsdaten, da nahezu jede Erkrankung einen genti-
schen Hintergrund aufweist. Dieser Umstand sollte berücksichtigt werden. 
 
Der Rückversicherer muss auch künftig die für seine Geschäftstätigkeit erforder-
lichen personenbezogenen Daten einschließlich der Gesundheits- und geneti-
schen Daten vom Erstversicherer erhalten und verarbeiten können. In einigen 

Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft 
Datenschutzbeauftragter 
14.09.2012 
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Fällen kann es das versicherte Risiko zudem erfordern, dass der Rückversiche-
rer sich weiterer Rückversicherer (Retrozessionäre) bedient und dazu ebenfalls 
im erforderlichen Umfang personenbezogene Daten weitergeben können muss. 
 
1.2 Die auf das Internet zugeschnittenen Bestimmungen zur Profilbildung 

(Art. 20) dürfen die Tarifeinstufung und Risikoeinschätzung als Kernbestandteile 
des Versicherungsgeschäfts nicht einschränken.  
 
1.3 Die Möglichkeit der Pseudonymisierung personenbezogener Daten muss 
in der Verordnung noch ergänzt werden, um auch künftig die für das Versiche-
rungsgeschäft unabdingbaren (klinischen) Studien auswerten oder als Rückver-
sicherer Portfolioanalysen über den Versicherungsbestand bei Erstversiche-
rungsunternehmen durchführen zu können. Es muss klargestellt sein, dass der 
Empfänger, der pseudonymiserte Daten erhält, diese aber nicht bestimmten 
Personen zuordnen kann, die Daten anonymisiert verarbeitet und insoweit nicht 
den Regelungen der Verordnung unterliegt. 
 

1.4 Die besondere Situation von Unternehmensgruppen (Konzerne) muss sich 
in einer Rechtsgrundlage für einen einem erleichterten Transfer von Daten zwi-
schen den einzelnen Gesellschaften niederschlagen, um Aufgaben - unter Bei-
behaltung der Zweckbindung der Daten - innerhalb eines Konzerns sinnvoll auf-
zuteilen und auch zu zentralisieren. 
 
1.5 Es muss klargestellt sein, das sich der territoriale Anwendungsbereich 

des europäischen Datenschutzrechts (Art. 3 Abs. 1) nicht auf in Drittstaaten 
niedergelassene verantwortliche Stellen erstreckt, die personenbezogene Daten 
ausschließlich betreffend Nicht-EU-Bürger durch einen in der EU niedergelasse-
nen Auftragsverarbeiter (z.B. ein Konzernrechenzentrum) verarbeiten lassen. 
Materielle Zulässigkeitstatbestände für die Datenerhebung/-verarbeitung/-
nutzung oder formelle Anforderungen (z.B. Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten) dürfen nicht über den Auftragsverarbeiter auch auf den Auftraggeber im 
Drittstaat durchschlagen. 
 
1.6 Der Ansatz des „one-stop-shops“ (Art. 51) für die Zuständigkeit der Auf-

sichtsbehörde wird begrüßt, sollte aber neben Niederlassungen auch Tochter-
gesellschaften umfassen. 
 

2 Argumente 

Die Kenntnis personenbezogener Angaben des Versicherungsnehmers, Versi-
cherten oder Geschädigten ist in der Versicherungswirtschaft zur Risikoprüfung 
und Leistungsabwicklung unabdingbar. In vielen Bereichen gilt das auch für 
Rückversicherer: anonymisierte oder pseudonymisierte Angaben reichen dort 
regelmäßig nicht aus. Ohne eine verlässliche, auch und vor allem personenbe-
zogene Information kann sich ein Rückversicherer sehr häufig nicht auf die 
Rückversicherung eines Risikos einlassen. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwie-
rig einzustufendes Risiko handelt. Auch muss der Rückversicherer erkennen 
können, wenn ihm das gleiche Risiko – bei Lebensversicherungen z.B. der glei-
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che Versicherungsnehmer – von verschiedenen Erstversicherern vorgelegt wird, 
um zu überprüfen, ob und in welcher Höhe er sich an dem Risiko beteiligen 
kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer den Erstversi-
cherer aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungs-
prüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben 
Rückversicherer die Absicherung des Risikos übernommen, müssen sie zudem 
kontrollieren können, ob der Erstversicherer das Risiko bzw. einen Leistungsfall 
richtig eingeschätzt und Prämienzahlungen bzw. Leistungsfälle zutreffend abge-
rechnet werden. Dazu bedarf es jeweils einer personenbezogenen Zuordnung. 
 
 

2.1 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

Versicherungsschutz steht den Betroffenen nur dann zur Verfügung, wenn der 
(Rück-) Versicherer die zu versichernden Risiken – auch im Einklang mit versi-
cherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen – im erforderlichen Umfang prüfen 
kann. In der Kranken-, Lebens-, Unfall- wie auch Haftpflichtversicherung sind 
dazu Gesundheitsdaten regelmäßig die notwendige Grundlage zum Abschluss, 
zur Durchführung und Erfüllung der Versicherungsverträge. Dies gilt im vorge-
nannten Rahmen auch bei der betreffenden Rückversicherung.  
 
Beispiel: 
 

 Rückversicherer, die Risiken von den Erstversicherern ganz oder teilweise 
übernehmen und damit die Erfüllung der Verträge sicherstellen, benötigen 
Gesundheitsdaten, um zu prüfen, ob sie das Risiko zeichnen können bzw. im 
Versicherungsfall dafür einstehen müssen. Übernimmt der Rückversicherer 
den überwiegenden Anteil an einer von dem Erstversicherer gezeichneten 
Versicherung, obliegt ihm naturgemäß auch die Hauptlast der Risiko- bzw. 
Leistungsprüfung.  

 
Die Abwicklung von Versicherungsfällen mit Personenschäden ist ebenfalls nur 
möglich, wenn dem (Rück-) Versicherer die dazu notwendigen Daten einschließ-
lich der Gesundheitsdaten verarbeiten kann.  
 
In einigen Fällen erstrecken sich die Gesundheitsdaten dabei auch auf etwaig 
erforderliche genetische Daten. Deutsche Versicherer verlangen zwar weder vor 
noch nach Abschluss eines Versicherungsvertrages die Durchführung geneti-
scher Untersuchungen. Auf die Ergebnisse vorhandener genetischer Untersu-
chungen muss im Rahmen des gesetzlich Zulässigen aber bei Abschluss von 
Verträgen mit sehr hohen Beitragssummen zurückgegriffen werden können. 
Möglich bleiben muss auch die Anzeige bekannter Vorerkrankungen nach Maß-
gabe des jeweils geltenden Versicherungsvertragsrechts. Im Rahmen ärztlicher 
Diagnosen spielt heute neben konventionellen Untersuchungsmethoden häufig 
die Auswertung genetischer Daten eine zunehmend wichtiger werdende Rolle. 
Diagnostische und prognostische Zuordnungen vieler Krebserkrankungen (z.B. 
Brustkrebs, Leukämien, Lymphome) erfolgen zunehmend auf der Basis geneti-
scher Informationen. Aber auch die Auswahl an Behandlungen wird oftmals 
durch genetische Informationen mitbestimmt . Die Versicherungswirtschaft be-
nötigt diese Untersuchungsergebnisse für die Risikoprüfung und Leistungsbear-
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beitung in der Personen(rück-)versicherung. Die Nutzung der Daten für die Prü-
fung einer bestehenden, diagnostizierten Erkrankung darf nicht davon abhän-
gen, welche Untersuchungsmethode ein Arzt zugrunde legt. 
 
Unter der geltenden Datenschutzrichtlinie 95/46/EG kann sich die Weitergabe 
personenbezogener Versicherungsnehmerdaten vom Erstversicherer an den 
Rückversicherer derzeit auf berechtigte Interessen im Sinne des Art. 7 f. stützen. 
Bei der Weitergabe besonderer Arten personenbezogener Daten – hier von 
Gesundheitsdaten - müssen die betroffenen Versicherungsnehmer jedoch zu-
sätzlich zum Versicherungsvertrag noch eine gesonderte Einwilligungserklärung 
abgeben (Art. 8 Abs. 2 a Richtlinie 95/46/EG), damit der Versicherer die not-
wendigen Gesundheitsdaten verarbeiten und auch an Rückversicherer im erfor-
derlichen Umfang weitergeben kann. Ohne eine solche Einwilligung wird in den 
meisten Fällen ein Versicherungsschutz nicht gewährt werden können, so dass 
schon heute fraglich sein könnte, ob die Einwilligung tatsächlich ohne jeden 
Zwang abgegeben wird. Durch die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Neu-
regelungen – vor allem in Art. 7 Abs. 4 des Vorschlags - wird eine Einwilligung 
für einzelne, vor allem existenzabsichernde Versicherungsbereiche künftig ge-
nerell ausgeschlossen, sofern zwischen dem Versicherer einerseits und dem 
Versicherungsnehmer bzw. dem Versicherten ein „erhebliches Ungleichgewicht“ 

anzunehmen ist. Dies würde u.a. im Bereich der Lebensversicherung die Ge-
schäftsabwicklung unmöglich machen. 
 
Als weltweit tätiger Rückversicherer zählen zudem zu unseren Kunden auch 
Erstversicherungsunternehmen aus Drittstaaten außerhalb des Geltungsbe-
reichs der vorgeschlagenen Verordnung. Diese holen bei ihren Versicherungs-
nehmern regelmäßig keine den Anforderungen des EU-Datenschutzrecht genü-
gende Einwilligungen zur Datenweitergabe an Rückversicherer ein. Die Verar-
beitung der erforderlichen Gesundheitsdaten beim Rückversicherer kann in sol-
chen Fällen lediglich auf ein Erfordernis zur Begründung, Geltendmachung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen (Art. 9 Abs. 2 f der vorgeschlagenen Verord-
nung) stützen. Eine klarere und damit für den Rückversicherer rechtsichere Ver-
arbeitungsgrundlage in der Verordnung wäre wünschenswert.  
 

2.2 Profilbildung 

Es entspricht der Natur von Versicherungsverträgen, dass nach bestimmten 
Kriterien Risikogemeinschaften gebildet werden müssen. Dies geschieht in der 
Regel aufgrund von statistischen Auswertungen Diese werden nach gemeinsa-
men Merkmalen zusammengefasst und lassen so den statistisch wahrscheinli-
chen Schadenverlauf der Merkmalsgruppe erkennen. Ein Beispiel dafür sind die 
in der Versicherungswirtschaft verwendeten Sterbetafeln. Die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts eines Versicherungsfalls wird fast immer durch eine individuelle 
Risikoprüfung auf Grundlage der Angaben des Versicherungsnehmers mithilfe 
von Einschätzungsgrundsätzen (Manualen), Unternehmensstatistiken sowie 
weiterer bekannter Wahrscheinlichkeiten, wie medizinischer Erfahrungswissen, 
bewertet und quantifiziert. Der Preis für den Versicherungsschutz wird dann 
entsprechend dieser langzeitprognostischen Einordnung festgelegt. 
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Die Datenverarbeitung in der Versicherungswirtschaft wird ausführlich in der 
Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates Rec (2002) 9 an die Mit-
gliedstaaten über den Schutz von zu Versicherungszwecken erhobenen und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten geregelt. Hier werden auch „aktuari-
sche Aktivitäten“ und damit auch die für die Versicherungswirtschaft wesens-
notwendige Tarifierung erlaubt (Empfehlungen 4.4. k). Das Gleiche gilt für die 
Vorbereitung und den Abschluss der Versicherung, also Tarifeinstufung und 
Prämienbemessung (Empfehlungen 4.4. a). 
 
Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation eines Versicherers setzt nach Art. 
44 der Solvency II-Rahmenrichtlinie (RL 2009/138/EG) ein angemessenes Risi-
komanagement voraus. Hierzu gehören auch die Risikoprüfung und -erkennung. 
Das Gesamtrisiko des Unternehmens ist aus der Aggregation der Einzelrisiken 
zu ermitteln. Im Rahmen der erforderlichen Risikosteuerung ist die Tarifierung 
und Risikoeinschätzung zwingend erforderlich. Die Tarifeinstufung erfolgt in 
Massensparten aber auch bei individuellen Verträgen mit einfachen Risiken 
(z.B. Übergewicht) zunehmend auch automatisiert. Dieser Trend wird sich in der 
Zukunft fortsetzen.  
 
Es muss daher klargestellt sein, dass Tarifierung und Risikoeinschätzung in der 
Versicherungswirtschaft ausdrücklich vom Begriff der Profilbildung in Art. 20 
ausgenommen sind. 

2.3 Pseudonymisierung 

Um – wie bereits erwähnt - die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Versiche-
rungsfalls und dessen Ausmaß sinnvoll einzuschätzen, benötigt der (Rück-)Ver-
sicherer dem Versicherungsantrag vergleichbare Erfahrungswerte und statisti-
sche Informationen. Aussagekräftige Statistiken erfordern wiederum eine mög-
lichst breite Datenbasis. Eine wesentliche Grundlagen dafür bilden pseudonymi-
serte Angaben zu Schadenfällen oder Krankheitsverläufen (z.B. bei klinischen 
Studien mit den Endpunkten Tod oder Pflegefall oder bleibende Behinderung). 
Anonymisierte Daten reichen dazu nicht, da zeitlich nachfolgende Entwicklungen 
nicht mehr zuordenbar wären und Erkenntnisse (z.B. zu Krankheitsverläufen) 
verloren gingen. 
 
Der sehr weite Begriff der Personenbeziehbarkeit von Daten  in Art. 4 Abs. 1 
und 2 des Vorschlags behandelt pseudonymisierte Daten – soweit erkennbar – 
künftig auch bei einem Empfänger, der die Angaben selbst nicht auf bestimmte 
Personen rückführen kann, als personenbezogen. Es genügt, dass irgendein 
Dritter – und nicht nur der für die Verarbeitung Verantwortliche – den Zuord-
nungsschlüssel besitzt und einen Personenbezug herstellen könnte. Dies selbst 
dann, wenn ein Zugriff des für die Verarbeitung Verantwortlichen tatsächlich 
ausgeschlossen ist. Dies kann aber dazu führen, dass Rückversicherern der 
Zugang zu extern erhobenen Daten wie z.B. klinischen Studien verschlossen 
bliebe, die als wesentliche Grundlage für statistische Belegbarkeit der Risikoer-
schwerungen von Einschätzungsgrundsätzen dienen. Gerade die statistische 
Belegbarkeit wird aber im Richtlinienvorschlag der EU Kommission zur Anwen-
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dung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
(KOM(2008) 426 explizit gefordert (Artikel 2 Absatz 5).   
 
Die Möglichkeit der Pseudonymisierung muss in der künftigen Verordnung vor-
gesehen werden und es muss klargestellt sein, dass der Empfänger, der pseu-
donymiserte Daten erhält, diese aber nicht bestimmten Personen zuordnen 
kann, die Daten anonymisiert verarbeiten darf. 
 

2.4 Unternehmensgruppen 

Der Verordnungsentwurf definiert zwar den Begriff der Unternehmensgruppe, 
macht von dieser Definition aber kaum Gebrauch. Es wird lediglich die Möglich-
keit eingeräumt, einen Konzerndatenschutzbeauftragten zu bestellen (Art. 35 
Abs. 2), und bei der Auftragsverarbeitung (Art. 26 Abs. 5) kann die Kommission 
in delegierten Rechtsakten Bedingungen festlegen, um die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in Unternehmensgruppen zu Kontroll- und Berichterstat-
tungszwecken zu vereinfachen.  
 
Dies reicht als Grundlage für einen angemessenen Datenaustausch innerhalb 
solcher Unternehmensgruppen nicht aus. Um Synergien zu erzielen, werden 
innerhalb von (Rück-)Versicherungsgruppen Serviceaufgaben delegiert und 
zentralisiert. Das gilt nicht nur für die EDV in einem Konzernrechenzentrum, 
sondern z.B. auch für die Personalverwaltung/-planung, Risikoeinschätzung 
oder Schadenabwicklung. Die Zwecke der Datenverarbeitung werden dadurch 
nicht geändert, die Zweckbindung bliebe also sichergestellt. Die (Erst-) Versi-
cherungswirtschaft ist zudem aufgrund des für sie geltenden Spartentrennungs-
prinzips gezwungen, bestimmte Sparten in verschiedenen Unternehmen zu be-
treiben, und daher von den mit der derzeitigen datenschutzrechtlichen Situation 
verbundenen Nachteilen in besonderem Maße betroffen. Sinn der Spartentren-
nung ist lediglich eine Trennung der Haftungsmassen im Interesse der Versiche-
rungsnehmer, was einer datenschutzrechtlichen Regelung der Datenverarbei-
tung im Konzern nicht im Wege steht.  
 
Eine Regelung zur Datenübermittlung in Konzernen ist daher dringend erforder-
lich. 

2.5 Territorialer Anwendungsbereich des  

europäischen Datenschutzrechts 

Unterschiedliche Aussagen in den verschiedenen Sprachfassungen (Art. 3 Abs. 
3) und die Erwähnung des Auftragsverarbeiters in Art. 3 Abs. 1 führen zu Un-
klarheiten, inwieweit die vorgeschlagene Verordnung auf die oben bei 1.5 be-
schriebenen Sachverhalte anwendbar ist. Nach derzeitiger Rechtslage in 
Deutschland muss der Auftraggeber im Drittstaat nach Auffassung der deut-
schen Datenschutzaufsichtsbehörden lediglich die Grenzen des ordre public 
beachten, darüber hinaus kommt das deutsche Datenschutzecht nicht zur An-
wendung. Für eine künftig weitergehende Erstreckung des EU-
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Datenschutzrechts fehlt es aus unserer Sicht an angemessenen Anknüpfungs-
punkten. Im Hinblick auf IT-Hosting, Cloud Computing u.ä. wären für europäi-
sche Dienstleister (einschließlich internationaler Konzerne mit Hauptsitz in der 
EU) zudem Standortvorteile zu befürchten. 

2.6 Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde  

Europaweit tätigen Unternehmen wie Munich Re ermöglicht der one-stop-shop-
Ansatz, künftig Meldungen, Genehmigungs- und Dokumentationserfordernisse 
für sich und ihre Niederlassungen nur noch einmal zentral bei der zuständigen 
Datenschutzbehörde zu erfüllen, und sorgt damit für spürbare Erleichterungen.  
 
Nicht erfasst von diesen Erleichterungen wird allerdings, wenn das Unterneh-
men in einem anderen Mitgliedstaat durch ein Tochterunternehmen anstelle 
einer Niederlassung vertreten ist. Dieses Tochterunternehmen muss dann die 
für in der Unternehmensgruppe einheitlichen Verfahren erforderlichen Melde-
pflichten, Genehmigungs-/ Dokumentationserfordernisse etc. jeweils zusätzlich 
noch einmal bei seiner lokal zuständigen Aufsichtsbehörde erfüllen. Selbst Bin-
ding Corporate Rules nach Art. 43 des Verordnungsvorschlags müssten wohl 
nicht nur von der Konzernmutter zur Genehmigung bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde eingereicht werden, sondern auch von den Tochtergesellschaften 
in anderen EU-Mitgliedstaaten bei den jeweils für sie zuständigen Behörden.  
 
Art. 51 Abs. 2 des Vorschlags sollte daher auch auf Tochterunternehmen einer 
Unternehmensgruppe (Art. 4 Abs. 16 des Vorschlags) erstreckt werden. 
 
 
Dr. Wolfgang Mörlein 
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Munich Re verfolgt im Rahmen der Evaluierung der Richtlinie über Ver-
sicherungsvermittlung („IMD2“) die folgenden Kernanliegen: 
 

1. Als Rückversicherungsvermittlung soll die Vermittlung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsverträgen gelten. 
 

2. Explizite Ausnahme von Rückversicherungsunternehmen und ihren Angestell-

ten von einer Eintragungspflicht.  
 

3. Es sollte nicht in die bestehenden Vergütungssysteme  eingegriffen werden. Die 
Möglichkeit der Vergütung des Maklers durch das Versicherungsunternehmen sollte 
beibehalten werden. 
 

4. Eine Offenlegungspflicht hinsichtlich der konkreten Vergütung in der Lebensversi-
cherung wird ebenso abgelehnt wie eine Ausweitung der Offenlegungspflichten auf 
den Bereich der Schadens- und Unfallversicherung. 
 

5. Den Besonderheiten im Bereich des sog. Annexvertriebes durch nebenberufliche 
Vermittler (insbesondere Reisebüros) sollte angemessen Rechnung getragen werden. 
 

6. Eine Ausweitung des Anwendungsbereiches auf den Direktvertrieb darf nicht dazu 
führen, dass der Abschluss von Versicherungsverträgen im Fernabsatz erschwert 
oder unmöglich wird. 
 

7. Die in dem Richtlinienentwurf vorhandenen zahlreichen Ermächtigungsgrundlagen für 
delegierte Rechtsakte sind abzulehnen und sollten durch klare Vorgaben in der 
Richtlinie ersetzt werden. 
 

 
Hierzu im Einzelnen: 
 
1. Vermittlung von Versicherungsgeschäft durch Rückversicherungsun-

ternehmen 
 
Bei der Definition zu Rückversicherungsvermittlung in Art. 2 Abs. 6 IMD2-E sollte klargestellt 
werden, dass hierunter auch die Vermittlung von Versicherungsverträgen durch ein Rückver-
sicherungsunternehmen fällt. Durch diese Ergänzung wird das vermittelnde Geschäft von 
Rückversicherungsunternehmen aufsichtsrechtlich abgesichert. Da die IMD 2 gleichzeitig 
strikt zwischen der Erstversicherungsvermittlung einerseits und Rückversicherungsvermitt-
lung andererseits differenziert, besteht andernfalls die Gefahr, dass die „Überkreuzvermitt-
lung“ durch Rückversicherungsunternehmen aufsichtsrechtlich als nicht mehr zulässig erach-
tet wird. Damit könnte eine geschäftliche Aktivität in Frage gestellt werden, die seit langer 
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Zeit branchenüblich, von der Zulassung der Rückversicherungsunternehmen nach der Rück-
versicherungsrichtlinie 2005/68/EG umfasst ist und in § 7 Abs. 3 des deutschen Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (ebenso in § 16 Abs. 3 der VAG-Novelle) – als mit der Rückversiche-
rung verbundenes Geschäft – aufsichtsrechtliche Anerkennung gefunden hat. 
 
2. Explizite Ausnahme von Rückversicherungsunternehmen und ihren 

Angestellten von einer Eintragungspflicht  
 
Es ist in Art. 3 Abs.1 IMD2 positiv geregelt, dass Erstversicherungsunternehmen und ihre 
Angestellten sich im Rahmen dieser Richtlinie hinsichtlich ihrer Vermittlungstätigkeiten nicht 
nochmals eintragen lassen müssen. Eine dementsprechende Ausnahme für Rückversiche-
rungsunternehmen und ihre Angestellten ist – offenbar versehentlich – nicht in den Richtli-
nienvorschlag aufgenommen worden. Dies hätte zur Konsequenz, dass Rückversicherungs-
unternehmen für die Rückversicherungsvermittlung einer zusätzlichen Eintragung bedürfen 
könnten. Dies ist sicherlich nicht gewollt. 
 
3. Beibehaltung der Vergütungssysteme 
 
Die in den europäischen Märkten vorhandenen Vergütungssysteme sollten aufrecht erhalten 
bleiben. In Deutschland hat es sich bewährt, dass Versicherungsmakler auf Provisionsbasis 
Versicherungsprodukte vermitteln dürfen. Daher wird ein generelles Verbot der Provisions-
annahme im Falle einer unabhängigen Beratung, wie es Art. 24 Abs. 5 IMD2-E vorsieht, ab-
gelehnt. Ein solches Verbot würde zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Lediglich bei einer 
reinen Honorarberatung auf unabhängiger Basis ohne Vermittlung sollte das Verbot der Ver-
gütung durch den Versicherer oder durch sonstige Dritte bestehen. 
 
4. Keine Offenlegung der konkreten Vergütung in der Lebensversiche-

rung/ keine Offenlegung der Vergütung in der Schadens- und Unfall-
versicherung 

 
Eine Offenlegungspflicht hinsichtlich der konkreten an den Vermittler gezahlten Vergütung, 
wie sie Art. 17 des Richtlinienvorschlags vorsieht, wird abgelehnt. Stattdessen sollten im Be-
reich der Lebensversicherung eine Offenlegung der in die Prämie einkalkulierten Abschluss- 
und Vertriebskosten erfolgen. Eine Offenlegung der konkreten Vergütung ist häufig nicht 
darstellbar, da der Vermittler oft nicht in der Lage ist, seine konkrete Vergütung anzugeben. 
Auch besteht jedenfalls bei gebundenen Vermittlern kein Interesse des Kunden an einem 
Ausweis der konkreten Vergütung. Für ihn von Interesse ist vielmehr der Ausweis der kalku-
lierten Abschluss- und Vertriebskosten, da nur diese ihm einen aussagekräftigen Produkt-
vergleich ermöglichen. 
 
Im Bereich der Schadens- und Unfallversicherung ist eine Offenlegungspflicht hinsichtlich 
der Vergütung nicht erforderlich und daher abzulehnen. In diesem Bereich steht für den 
Kunden ausschließlich das Verhältnis zwischen der zu zahlenden Prämie und der Leistung 
im Vordergrund. 
 
 
5. Angemessene Berücksichtigung der Besonderheiten des sog. Annex-

vertriebes durch nebenberufliche Vermittler 
 
Der Vorschlag der Versicherungsvermittlungsrichtlinie sieht vor, dass die bestehende Aus-
nahme für nebenberufliche Vermittler gestrichen wird. Damit sollen etwa von Reisebüros 
vertriebene Reiseversicherungen oder von Autovermietungsfirmen vermittelte Sachversiche-
rungen zukünftig ebenfalls unter die Richtlinie fallen. Hierbei ist der Proportionalitätsgrund-



satz angemessen zu berücksichtigen. Die Regelungen in Art. 8 IMD2-E zu den beruflichen 
und organisatorischen Anforderungen sollten daher für nebenberufliche Vermittler im sog. 
Annexvertrieb nur eingeschränkt zur Anwendung kommen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der 
Anforderungen an das Qualifikationsniveau als auch hinsichtlich der Regelungen zur Berufs-
haftpflichtversicherung und zur Zahlungssicherung. Soweit es Versicherungsunternehmen 
übernehmen, den guten Leumund des nebenberuflichen Vermittlers zu überprüfen, sollten 
auch hier die administrativen Kosten und das bestehende Verbraucherschutzinteresse in 
einem angemessen Verhältnis stehen. Für nebenberufliche Vermittler, mit denen bereits län-
ger zusammengearbeitet wird, sollte eine Übergangsregelung aufgenommen werden. 
 
6. Keine Behinderung des Direktvertriebes 
 
Die Einbeziehung des Direktvertriebes in den Geltungsbereich der Vermittlerrichtlinie darf 
nicht dazu führen, dass der Direktvertrieb im Wege des Fernabsatzes behindert oder er-
schwert wird. Daher sollte für den Direktvertrieb im Wege des Fernabsatzes eine Ausnahme 
von den Beratungs- und Dokumentationspflichten vorgesehen werden. Im Fernabsatz ist 
eine Beratung in aller Regel weder vom Kunden gewollt noch praktisch durchführbar. Der 
Versicherer verfügt beim zahlenmäßig ganz überwiegenden Neukundenmarketing über kei-
nerlei Kundendaten (noch nicht einmal Kundennamen und -adressen), die ihm eine Beratung 
ermöglichen würden. Es erfolgt eine personalisierte Werbung im Wege des Lettershop-
Verfahrens, bei dem der Versicherer regelmäßig erst dann Kenntnis von den Kundenadress- 
und Vertragsdaten erlangt, wenn die Kunden – z. B. per Mailing oder über Internet – ihren 
verbindlichen Versicherungsantrag stellen. Im Übrigen wird im Neukundenmarkting vielfach 
unpersonalisiert geworben (z. B. durch Beilagen, im Internet, breitenwirksame Werbemittel 
wie Zeitungsanzeigen, Fernsehwerbung), so dass auch in diesen Fällen zu Beginn des Kun-
denkontakts, der meist mit Antragstellung beginnt, sogar jegliche personenbezogenen Infor-
mationen fehlen. 
 
7. Keine delegierten Rechtsakte 
 
Die Richtlinie soll  die Europäischen Kommission an zahlreichen Stellen (z. B: Art. 8, 17, 23, 
24 und 25 IMD2-E) ermächtigen, sog. delegierte Rechtsakte im Sinnes des Art. 290 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu erlassen. Diese delegierten 
Rechtsakte durchlaufen nicht das herkömmliche Gesetzgebungsverfahren nach Art. 289 Abs. 
1 AEUV. Das Europäische Parlament und der Rat sind nur sehr eingeschränkt an der 
Rechtssetzung beteiligt, weshalb nach Art. 290 Abs. 1 AEUV die wesentlichen Aspekte eines 
Bereichs dem Gesetzgebungsakt vorbehalten sind und eine Befugnisübertragung insoweit 
ausgeschlossen ist. Vor diesem Hintergrund stoßen die weitreichenden Kompetenzverlage-
rungen auf die EU-Kommission auf Bedenken. 
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On 25 January 2012, the European Commission published a proposal that would comprehensively reform the European data protection legal 

regime. One aspect of its proposal, a new Regulation (the “Proposed Regulation”),1 would modernise and further harmonise the data protection 

regime created by the Data Protection Directive (95/46/EC). Another aspect of the Commission’s proposal, a new Directive2 (the “Proposed 

Directive”), would set out new rules on “the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for 

the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free 

movement of such data”3.  

As regards the proposed Regulation, we believe that on the whole it goes a long way towards ensuring that data protection law is capable of 

adequately responding to contemporary and emerging threats to the right to privacy.  Importantly it goes some way towards ensuring that all 

citizens of EU member states will have equal access to these protections. It starts from the standards and principles set out in the current 

Directive (95/46/EC) and further enhances, elaborates and develops these. As a result it ensures more control on the part of the individual 

citizen/consumer for example with regards to access, correction and deletion and by attempting to ensure that these rights are meaningful in 

practice. It also attempts to ensure more effective enforcement by independent authorities with more teeth, as well as better possibilities for 

redress for individuals, including through the right of associations or organisations representing citizens and consumers to take collective action. 

We also welcome the emphasis on responsibility and accountability of controllers for building privacy in their systems (“privacy by design”), and 

the requirement for breach notifications. 

However, the Regulation also has a number of weaknesses, which have the potential to undermine severely the rights of individuals.  Some 

aspects require clarification or improvement. In the chart below we identify priority areas where data protection is not robustly mandated in the 

proposed Regulation, and where we call for improvements that, if implemented, would make the proposed Regulation more comprehensive and 

more protective of citizen and consumer privacy.  Each section gives a summary, followed by suggestions for improvements or amendments for 

specific articles. 

Our key messages reflected in this chart are:   

(1) The definition and accompanying recital of ‘data subject’ (and therefore ‘personal data’) leaves potential loopholes for people to be 

singled out but not protected 

(2) Legitimate interest can provide a convenient loophole for abusive or excessive processing 
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(3) Further non-compatible use of personal data completely undermines the purpose limitation principle, one of the fundamental pillars on 

which data protection is based 

(4) Provisions for subject rights against profiling are weak, and leave open the door for discrimination 

(5) Restrictions possible for public interest reasons, which are not properly defined, could render all the rights and obligations in the 

Regulation null and void 

Note:  the chart uses for the most part the same terminology as defined in the regulation, e.g. data subject, controller, etc. Data when used on its 
own means personal data.  

Article of the Proposed 
Regulation and issue area 

Existing requirement of the Proposed Regulation Improvements needed and comments 

 
Fundamental Concepts   
 
• The definition, and accompanying recital of personal data and data subject should make clear that any information used to 

single out an individual, even if he/she is not “identified”, is personal data. The definition must also anticipate fast developing 
technologies that make reverse engineering of forms of ‘anonymisation’ more possible; this is essential for the Regulation not to become 
quickly obsolete. 
 

• We welcome the stronger definition of consent, which should deter getting consent by stealth techniques; it could be made 
stronger by making it also ‘provable’.  

 
Art 4(1) and (2). Definition 
of personal data and data 
subject.    

The definition of data subject (which determines, for the most part, 
what is considered to be ‘personal data’) covers any information 
that is reasonably likely to be used by a data controller to identify, 
directly or indirectly, a natural person. It names certain specific 
categories, such as identification number, location data, etc.                                         

(1) This definition must be expanded to make clear that 
any information used to “single out” an individual 
person makes this information personal data.  The 
definition should also include IP addresses in the list 
of specific categories. 

(2) Recital 24 must be further amended (in particular 
the last sentence) to clarify that any identifier that 
has a close relation to a person should be 
considered personal information; some specific 
examples can be listed. 

 
People can be “individualised” or singled out through a 
unique number and online behaviour without actually 
being identified. Profiling, tracking or monitoring don’t 
need a specific name or address and can determine 
how consumers and citizens are treated.  Therefore the 
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definition and preamble must include data that enables 
one individual to be distinguished from another. The 
definition must also anticipate fast developing 
technologies that make reverse engineering of 
anonymisation more possible. 
 

Art 4(8). Definition of 
consent 

The definition of consent (one of the conditions for lawful data 
processing) clarifies it should be strong, by adding “explicit” to the 
existing Directive 95/46/EC requirements of “free, informed and 
specific”, and it should be evidenced by a statement or clear 
affirmative action. 

This definition could be further strengthened by adding 
that it should be “provable” to echo the burden of 
proof requirement for controllers in Art 7(1). Recital 25, 
which explains conditions of consent, should 
specifically  state that pre-ticked boxes online do not 
conform to the consent definition; and that  “informed” 
means giving the data subjects the information listed in 
Art 14, prior to their consent. 
 
It is vital to keep this definition and strengthen it further 
as indicated, as it has to reflect the evolution in 
technologies that have become so sophisticated that 
people don’t know or are not aware that their data is 
being collected, and to what degree, and privacy 
notices are obscure and few people read or understand 
them. Furthermore, there is ample evidence that current 
online consent-collecting methods, such as pre-ticked 
or opt-out boxes are neither free nor informed. 
 

 
Rights of the Data Subject  
 
• Lawful processing on grounds of  (vaguely defined) legitimate interest of the controller can provide a convenient loophole for 

excessive processing; there is need for a clear definition with illustrative examples. Direct marketing should be excluded. 
 

• The new provision in Art 6(4) for further non-compatible use undermines the very basis of data protection and leaves the door 
open to unexpected forms of further use of data; this article should be deleted. 

 
• To ensure consistency across the Regulation, information provided to the data subject should also include that on profiling and 

on security measures. Uniform formats will help data subject learn their core rights through consistency and repetition.  
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• The right of access for the data subject should re-instate the right to see their automatically generated profiles.  
 

• The right to data portability from one service to another is most welcome, but safeguards are needed to protect against potential 
abuse. For this right to be possible in reality, the data to be transferred needs to be interoperable, so technical standards will 
need to be mandated. 

 
• Art 20 covering the right not to be profiled by “automated” means needs further clarification and include the controller’s 

obligation to inform data subjects on techniques and procedures for profiling (so-called algorithms) as well as document results 
of profiling in case of complaints and redress actions. 

 
• Data breach notification is welcome, but should ensure that individuals are only notified when there is a serious risk, to avoid 

notification fatigue. 
 
Art 6  (1) (f) Processing for 
the purposes of the 
legitimate interest of the 
controller  

Art 6 defines six grounds for “lawful” processing of personal data. 
The “legitimate interests” pursued by a controller is one of them, 
unless they are overridden by the interests or fundamental rights 
and freedoms of the data subject, particularly children. 

(1) The meaning of “legitimate interests” should be 
clearly explained in the proposal, with examples of 
some typical situations that would not be covered 
by the other five grounds for lawful processing.    

(2) To align the proposed Regulation provision with the 
revised e-privacy directive 2009/136/EC that 
requires consent for direct marketing, specifically 
exclude direct marketing as a legitimate interest. !!

Legitimate interest can provide a convenient loophole 
for abusive or excessive processing, and there are 
examples of this taking place under the current 
legislation; so there is need for a clear definition with 
illustrative examples for e.g. in recital 38. The 
requirement to tell data subjects about such processing 
in Art 14 (b), as well as the right to object, including to 
direct marketing, in Art 19 (1) and (2) is very welcome 
and wise, however prevention is better than (often 
costly) cure.  
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Art 6 (4) Further non-
compatible use of personal 
data  

Further use of personal data is permitted even if the purpose of the 
processing is incompatible with the one for which the data was 
originally collected, providing it has a legal basis in one of the 
grounds listed in 6 (1) (a) - (e)  (i.e. consent, contract, legal 
obligation, vital interests of the subject and public interest) 

We strongly urge the lawmakers to delete Art 6(4), and 
not weaken the purpose limitation principle4. Guidelines 
regarding the boundaries of compatible further use of 
personal data should be developed by the envisaged 
European Data Protection Board 
 
Purpose limitation as expressed in Art 5(b) is one of the 
pillars of data protection law, and current legislation 
allows further use only if it is compatible with the 
original purpose and the citizen (data subject) has been 
informed. This new provision in the proposed Regulation 
completely undermines the very basis of data protection 
and leaves the door open to unexpected forms of 
further use; for example where a person has provided 
private data to conclude a service contract and finds 
that this is being used for the exercise of a ‘public 
interest’ task which is also not defined (see also Art 21 
below).  This is not transparent, not foreseeable and not 
fair. 
 

Art 11 and 14  
Transparency and  
information to the data 
subject  

Controllers have an obligation to ensure transparent policies and 
clear communications (Art 11), and precision as to which 
information should be given to the data subject when the data are 
collected (Art 14) 
 

(1) Article 14 should include further specific information 
in the list provided in para 1; this must include 
information on measures based on profiling and 
their consequences, as already required in Art 20(4) 
on profiling and Art 15(1)(h) on subject access 
rights5.  As applicable, information should also be 
provided on specific security measures taken to 
protect personal data.  

(2) Development of standard forms for providing the 
information listed (14 (8)), should be definite rather 
than optional (“will” rather than “may”) and should 
be carried out with meaningful input from all the 
relevant stakeholders, and including behavioural 
economists and designers. In this context, 
layered/shortened notices should be specifically 
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mentioned. 
 
As much of citizen’s and consumers’ personal 
information, including sensitive information, is held on 
remote servers (in the ‘cloud’), it is important that data 
subjects are informed of the security measures taken to 
protect their information.  Regarding standard forms, a 
level of uniformity across controller policies could help 
teach people their core rights through repetition and 
consistency. 
! 

Art 15 Right of access for 
the data subject 

The subject access right allows data subjects to request at any 
time from the controller the information connected with the 
processing of their data, including the categories of personal data 
concerned, to whom their data has been or being disclosed 
(particularly recipients in third countries), the retention period, etc.;  
the types of information that must be provided is relatively detailed.  
 

(1) Art 15 (2) should also specify that the data subject 
has the right to obtain from the controller both 
personal data that was provided by the individual 
him/herself, and copies of their profiles collected 
through other automated means (or at least the 
categories into which they have been placed) 

(2) The requirement for clear and plain language, and 
legible standard formats should also apply to data 
provided under subject access rights (for e.g. the 
same requirements for commonly used electronic 
formats and standards as Art 18) 

 
The right to request access to profiling data is 
consistent with Art 20 (see below). And this provision 
already exists in the current legislation, so it is not clear 
why it has been taken out since profiling techniques 
have developed dramatically.  The requirement for 
intelligible and standard format is consistent with the 
principle of transparency and Art 11 and Art 18 on data 
portability.  
 

Art 18 Right to data 
portability 

The new right to data portability allows users to transfer their data, 
which is processed by electronic means, including automated 
collection, from one service provider to another, in a commonly 
used format. The Commission may specify this format and the 
technical standards and procedures for the transmission to ensure 
interoperability. 

(1) To prevent abuse of this right, particularly with 
regards to children and other vulnerable people, it 
should be clarified in this article that a controller 
cannot make data transfer from another controller a 
condition for providing the new service. Preamble 
55 should be expanded with examples accordingly. 
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(2) It should be clarified that the right to data portability 
is without prejudice to the rights to erasure and the 
principle of deleting data when they are no longer 
necessary (Art 5 (e)).  
 

A business could conceivably require a consumer to 
port their data from an old service provider as a 
condition of use for the provision of the new service, 
e.g for profiling/marketing purposes.  
 
For right to portability to be de facto operational, the 
data need to be interoperable, not currently the case in 
many instances, e.g. instant messaging services, social 
networks, cloud-based storage/services etc. The 
provision to mandate or specify technical standards to 
achieve this may need to be expressed in stronger 
terms.  
 

Art 20 Profiling This article refers to the right of every person not to be subject to 
measures resulting from profiling, or automated processing. Such 
processing maybe intended to evaluate, analyse or predict  for e.g. 
the person’s performance at work, economic situation, health, or 
behaviour, and can have legal consequences , or significantly 
affect the person.  Sections 20 (2) and 20 (3) outline certain 
conditions under which profiling is permitted, such as performance 
of a contract, express authorisation by other Union or Member 
State laws, or based on data subject’s consent. 
 
 
 
 

(1) The proposed Regulation should give individuals the 
right to specifically ask controllers whether they are 
being profiled and, if they are, to have the right to 
obtain copies of their profiles, or the categories into 
which their personal data have been placed, for e.g. 
for advertising purposes.   

(2) Art 20(1) should clearly state that it applies to both 
online and offline profiling. For this purpose it is also 
necessary to recognise that online identifiers are 
personal data as suggested in section on Art 4(1) 
above. 

(3) As also remarked under Art 15 above, section 
20(2)(a) must include the right for data subjects to 
be provided with meaningful information about the 
logic and techniques used in the profiling as part of 
controller obligations. If human intervention has 
taken place, there should be an explicit right to an 
explanation of the decision reached after such 
intervention. In this respect, controllers should 
document the results of profiling. 
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(4) Amend Art 20 (3) to state that in the private sector 
automated profiling may never be based on 
sensitive personal data or include personal sensitive 
data. In the public sector, profiling shall only involve 
use of sensitive personal data when this data is 
manifestly relevant, necessary and proportionate to 
the purposes of the legitimate public interest 
pursued. 

 
This article needs further clarification, as profiles based 
on automatic collection, e.g. through cookie 
placements, can be incorrect, hard or impossible to 
verify, and result in forms of discrimination against a 
person.  It needs to be clear that “automated” profiling 
means both online and offline profiling, especially since 
the current definition and explanatory recital is too 
vague regarding online identifiers (see Art 4.1 above). 
The obligation to inform data subjects on the 
techniques and procedures for profiling already exist in 
the current Directive, and should be reinstated in the 
Regulation. And controllers should document the 
results of profiling, to enable assessment by competent 
authorities in cases of complaints and redress actions. 
 

Art 21 Restrictions to rights 
and principles for public 
interest reasons  

Union or Member State law may restrict, for “public interest” 
reasons, the data subject rights and controller obligations 
regarding all the fundamental principles in Art 5; the rights of the 
data subject (including erasure, to object and profiling), and the 
obligations to notify data breaches (Art 32) 
 
 
 

This article must further restrict the use of public 
interest exemptions to specific well defined 
circumstances, such as criminal offences and important 
economic and financial interests, and that it must 
include detailed safeguards and guarantees in relation 
to the purposes, necessity, proportionality and 
categories of data to be processed. Furthermore, a 
provision should be added that controllers should not 
be forced to retain data or take other measures beyond 
what is strictly necessary for their original processing 
purposes, in case it was needed for law enforcement 
purposes.6  
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This article can practically render null and void all the 
data subject rights, as well as the majority of the 
fundamental principles of data protection without 
providing adequate safeguards that should be followed 
when this article is applied. In addition it contains a 
catch-all vague phrase of “other public interests” which 
are not defined elsewhere in the Regulation, and 
therefore are open to abuse, notwithstanding the 
mentions of fundamental rights in Recital 59. Therefore 
we strongly support the EDPS recommendations on its 
clarification, including that the restrictions should be 
harmonised at the EU level.  
! 

Art 23 (2) Data protection 
by default  

The controller must ensure that the principles relating to data 
processing (Art 5), especially minimisation, are embedded by 
default in its data processing systems; and in particular that those 
systems ensure that by default personal data are not made publicly 
available. 
 
 

The article should state unambiguously, rather than 
leave it to delegated acts, that privacy settings on any 
online or technology-driven services or products should 
comply by default with the Regulation principles; add to 
Art 23(2) that data subjects should have control over 
the extent to which their data is distributed.  
 
Default settings for many online services are set for 
maximum public access, and it should be up to the user 
to decide how wide he/she wants the data to be 
distributed. 

Art 31 and 32 Personal 
Data Breach notification 

Two new provisions that require data controllers to notify data 
protection authorities of all personal data breaches within 24 hours 
(Art 31), and to notify data subjects of personal data breaches, 
when this is likely to affect the protection of his or her personal 
data or privacy (Art 32) 
 
  

Individuals should be notified of a personal data breach 
only when the breach is likely to have a serious or 
adverse effect. The European Data Protection Board 
should be delegated to develop criteria and 
requirements for identifying a data breach and when it 
should be notified to persons affected. 
 
While data breach notifications can be a valuable 
deterrent against sloppy security by controllers, the 
above amendment is needed to guard against 
“notification fatigue” which has been seen in parts of 
the US where similar laws exist.  Nonetheless, data 
protection authorities must keep a public register of the 
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types of breaches that have occurred and the 
protections in place so as to inform the public debate 
about the nature of information security across public 
and private services. 

 
Enforcement and Redress  

 
• To ensure complete independence of supervisory authority, the proposed Regulation must state clearly that they should only be 

accountable to the parliament of the country concerned 

• We welcome the provision for collective rights to complain or take court action for representative associations and 

organisations. However the proposed Regulation should go the full way and provide the full right for collective redress.  

 
Art 47 and 48 

Independence and general 
conditions for the 
supervisory authorities 

Supervisory authories must act with complete independence, free 
from any influence, avoid any conflict of interest, act with integrity 
and be provided with adequate resources to be able to exercise 
their duties (Art 47). Such authorities must be appointed either by 
national parliaments or government, and their independence should 
be beyond doubt, as well as have the right skills and experience 
(Art 48; the article also specifies conditions for dismissal) 

To ensure complete independence, Art 47 must state 
clearly that a supervisory authority shall only be 
accountable to the parliament of the country 
concerned, both in terms of budgetary control and 
performance oversight. 
 
Complete independence in carrying out supervisory 
duties can only be ensured if there is no bias (political 
or otherwise) present in the body to which a data 
protection  authority is ultimately accountable. And 
such a body can only be the Parliament, due to its 
representativeness. 
 

Art 73 to 77 Rights of 
redress for the data 
subjects  

The proposed Regulation introduces several possibilities for data 
subjects to obtain redress for rights infringements. Organisations 
or associations defending data subjects’ rights and interests have 
the right to make a complaint before a supervisory authority in any 
member state or to bring a court action (Art 73 and 76), on behalf 
of one or more data subjects.  Any person who has suffered 
damage due to unlawful processing has a right to receive 
compensation for the damage suffered (Art 77) 
 

(1) The proposed Regulation should include a wider 
provision on collective action, and provide for 
organisations representing data subjects to have 
the right to bring judicial actions for compensation.  

(2) The Regulation should clarify that compensation 
should be provided for both material loss and non-
material damage such as distress or time loss; 
guidelines for quantification of damages and how 
they should be calculated in collective actions 
should be delegated for development to EDPB. 

(3) Organisations should also be able to lodge 
complaints prior to any breaches of individual 
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rights, based on detection of a clear failure to 
design systems as envisaged by Art 23. 

 
Individual victims of a data breach are unlikely to go to 
court, as often the costs would be disproportionate to 
the costs suffered, so collective judicial action is both 
cost and time efficient.  Non-material damage or 
distress can be far more significant than material 
damage in cases e.g. of identity theft. If an organisation 
or association has clear cause or evidence to believe 
that a data controller is not implementing appropriate 
technical measures and procedures to conform to the 
Regulation, it should be able to lodge a complaint with 
the regulatory authority and demand audit or 
investigation. This happens already in some member 
countries with regards to e.g. competition law.  
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Proposals for amendments on the Data Protection Regulation 

 

 

Aggregate Data Reports 

 

Article 4:  Definitions 

 

For the purposes of this Regulation: 

 

4(22):  ‘aggregate data reports’ shall mean reports of anonymous data or pseudonymous 

data generated by the collection of personal data for the purpose of further providing 

anonymous or pseudonymous aggregate data. 

 

Article 83:  Processing for aggregate data reports and historical, statistical and scientific 

research purposes 

 

83(1):  Within the limits of this Regulation, pPersonal data may be processed for aggregate 

data reports and historical, statistical or scientific research purposes only if: 

 

(a) these purposes cannot be otherwise fulfilled by processing data which does not permit 

or not any longer permit the identification of the data subject; 

(b) data enabling the attribution of information to an identified or identifiable data subject 

is kept separately from the other information as long as these purposes can be fulfilled 

in this manner. 

 

2. Personal data processed for Bodies conducting aggregate data reports and historical, 

statistical or scientific research may be published or otherwise publicly disclosed personal 

data only if: 

 

(a) the data subject has given consent, subject to the conditions laid down in Article 7; 

(b) the publication of personal data is necessary to present research findings or to facilitate 

research insofar as the interests or the fundamental rights or freedoms of the data 

subject do not override these interests; or 

(c) the data subject has made the data public. 

 

3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 86 

for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the processing of 

personal data for the purposes referred to in paragraph 1 and 2 as well as any necessary 

limitations on the rights of information to and access by the data subject and detailing the 

conditions 

 

Article 5:  Principles Relating to Personal Data Processing 

 

(e):  kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is 

necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be 

stored for longer periods insofar as the data will be processed solely for aggregate data 

reports and historical, statistical or scientific research purposes in accordance with the rules 

and conditions of Article 83 and if a periodic review is carried out to assess the necessity to 

continue the storage; 
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Article 6:  Lawfulness of Processing 

 

6(1):  Processing of personal data shall be lawful only if and to the extent that at least one of 

the following applies: 

(a) the data subject has given consent to the processing of their personal data for one or 

more specific purposes; 

(b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is 

party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a 

contract; 

(c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller 

is subject; 

(d) processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; 

(e) processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest 

or in the exercise of official authority vested in the controller; 

(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by a 

controller or by a third party, except where such interests are overridden by the 

interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require 

protection of personal data, in particular where the data subject is a child. This shall 

not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their 

tasks; or 

(g)  only pseudonymous data is processed. 

 

6(2):  Processing of personal data which is necessary for the purposes of aggregate data 

reports and historical, statistical or scientific research shall be lawful subject to the conditions 

and safeguards referred to in Article 83.  

 

Article 9:  Processing of Special Categories of Personal Data 

 

2(i):  processing is necessary for aggregate data reports and historical, statistical or scientific 

research purposes subject to the conditions and safeguards referred to in Article 83; or 

 

Article 17:  Right to be Forgotten and Erasure 

 

3(c):  for aggregate data reports and historical, statistical and scientific research purposes in 

accordance with Article 83; 

 

Article 79:  Administrative Sanctions 

 

5(g):  does not comply, in cases where special categories of data are not involved, pursuant to 

Articles 80, 82 and 83 with rules in relation to freedom of expression or with rules on the 

processing in the employment context or with the conditions for processing for aggregate 

data reports and historical, statistical and scientific research purposes. 

 

Article 81:  Processing of Personal Data Concerning Health 

 

Processing of personal data concerning health which is necessary for aggregate data reports 

and historical, statistical or scientific research purposes, such as patient registries set up for 

improving diagnoses and differentiating between similar types of diseases and preparing 

studies for therapies, is subject to the conditions and safeguards referred to in Article 83. 
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Recital 40 

 

The processing of personal data for other purposes should be only allowed where the 

processing is compatible with those purposes for which the data have been initially collected, 

in particular where the processing is necessary for aggregate data reports and historical, 

statistical or scientific research purposes. Where the other purpose is not compatible with the 

initial one for which the data are collected, the controller should obtain the consent of the data 

subject for this other purpose or should base the processing on another legitimate ground for 

lawful processing, in particular where provided by Union law or the law of the Member State 

to which the controller is subject. In any case, the application of the principles set out by this 

Regulation and in particular the information of the data subject on those other purposes 

should be ensured. 

 

Recital 42 

 

Derogating from the prohibition on processing sensitive categories of data should also be 

allowed if done by a law, and subject to suitable safeguards, so as to protect personal data and 

other fundamental rights, where grounds of public interest so justify and in particular for 

health purposes, including public health and social protection and the management of health-

care services, especially in order to ensure the quality and cost-effectiveness of the procedures 

used for settling claims for benefits and services in the health insurance system, or for 

aggregate data reports and historical, statistical and scientific research purposes. 

 

Recital 50 

 

However, it is not necessary to impose this obligation where the data subject already disposes 

of this information, or where the recording or disclosure of the data is expressly laid down by 

law, or where the provision of information to the data subject proves impossible or would 

involve disproportionate efforts. The latter could be particularly the case  here processing is 

for aggregate data reports, historical, statistical or scientific research purposes; in this regard, 

the number of data subjects, the age of the data, and any compensatory measures adopted may 

be taken into consideration. 

 

Recital 88 

 

Transfers which cannot be qualified as frequent or massive, could also be possible for the 

purposes of the legitimate interests pursued by the controller or the processor, when they have 

assessed all the circumstances surrounding the data transfer. For the purposes of processing 

for aggregate data reports and historical, statistical and scientific research purposes, the 

legitimate expectations of society for an increase of knowledge should be taken into 

consideration. 

 

Recital 125 

 

The processing of personal data for the purposes of aggregate data reports and historical, 

statistical or scientific research should, in order to be lawful, also respect other relevant 

legislation such as on clinical trials. 

 

Recital 129 
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In order to fulfil the objectives of this Regulation, namely to protect the fundamental rights 

and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data 

and to ensure the free movement of personal data within the Union, the power to adopt acts in 

accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should 

be delegated to the Commission. In particular, delegated acts should be adopted in respect of 

lawfulness of processing; specifying the criteria and conditions in relation to the consent of a 

child; processing of special categories of data; specifying the criteria and conditions for 

manifestly excessive requests and fees for exercising the rights of the data subject; criteria and 

requirements for the information to the data subject and in relation to the right of access; the 

right to be forgotten and to erasure; measures based on profiling; criteria and requirements in 

relation to the responsibility of the controller and to data protection by design and by default; 

a processor; criteria and requirements for the documentation and the security of processing; 

criteria and requirements for establishing a personal data breach and for its notification to the 

Supervisory Authority, and on the circumstances where a personal data breach is likely to 

adversely affect the data subject; the criteria and conditions for processing operations 

requiring a data protection impact assessment; the criteria and requirements for determining a 

high degree of specific risks which require prior consultation; designation and tasks of the 

data protection officer; codes of conduct; criteria and requirements for certification 

mechanisms; criteria and requirements for transfers by way of binding corporate rules; 

transfer derogations; administrative sanctions; processing for health purposes; processing in 

the employment context and processing for aggregate data reports and historical, statistical 

and scientific research purposes. It is of particular importance that the Commission carry out 

appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The 

Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, 

timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and 

Council. 
 

Justification: 

 

The proposed amendments are in accordance with the proposal of the Council of the 

European Union and have allowed for the inclusion of aggregate data reports into the Article 

83 exception for processing for historical, statistical and scientific research purposes.
i
 

Aggregate data reports are generated by the collection of of personal data for the purpose of 

further providing anonymous or pseudonymous aggregate data.   

 

Under the Draft Regulation, no accommodation is made for aggregate data reports.  Article 83 

provides for an exception to the Article 6 requirements for lawful processing if the processing 

is for historical, statistical and scientific purposes.  However, the scope of what is processing 

for statistical purposes is not thought to include aggregate data reports as presently drafted.   

 

Furthermore, aggregate data reports are not included in the Article 6(f) derogation to the 

lawfulness of processing.  Article 6(f) allows for the processing of personal data where the 

“processing is necessary for the legitimate interests pursued by a controller”.  Recital 37 

defines what is necessary as something “vital to the data subject’s life”, and as such, 

aggregate data reports are excluded from the derogation.                               

 

An exception should be granted to aggregate data reports to the extent that the purpose is for 

the optimization of website elements, performance of a website and adserver analytics for 

billing purposes.  The alternative, i.e. strict compliance with the Draft Regulation, may result 
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in significant harm to e-commerce as online analytics providers would be forced to obtain 

data subject consent and provide data subject rights (access, correction, deletion, blocking…). 

 

                                                 
i See Council of the European Union, Interinstitutional File 2012/0011 (COD), 22 June 2012. 
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Proposals for amendments on the Data Protection Regulation 

 

 

Anonymous Data and Pseudonymous Data  (Recital 23) 

 

Article 4:  Definitions 

 

For the purposes of this Regulation: 

 

4(1):  'data subject' means an identified or identifiable natural person or a natural person who 

can be uniquely and directly identified, directly or indirectly, by means reasonably likely to 

be used by the controller or by any other natural or legal person, in particular by reference to 

an name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of 

that person.  If identification requires a disproportionate amount of time, effort or material 

resources the natural living person shall not be considered identifiable.; 

 

4(2):  ‘personal data’ means any information, by itself, relating to a data subject 

 

4(3):  ‘pseudonymous data’ means any personal data that has been collected, altered or 

otherwise processed so that it of itself cannot be attributed to a data subject without the use 

of additional data which is subject to separate and distinct technical and organisational 

controls to ensure such non attribution, or that such attribution would require a 

disproportionate amount of time, expense and effort. 

 

4(4):  ‘anonymous data’ shall mean information that has never related to a data subject or 

has been collected, altered or otherwise processed so that it cannot be attributed to a data 

subject. 

 

Article 2:  Material Scope 

 

2(2):  This Regulation does not apply to the processing of personal data: 

 

2(2)(f):  that has been rendered anonymous. 

 

Article 6:  Lawfulness of Processing 

 

6(1):  Processing of personal data shall be lawful only if and to the extent that at least one of 

the following applies: 

(a) the data subject has given consent to the processing of their personal data for one or 

more specific purposes; 

(b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is 

party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a 

contract; 

(c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller 

is subject; 

(d) processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; 

(e) processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest 

or in the exercise of official authority vested in the controller; 
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(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by a 

controller or by a third party, except where such interests are overridden by the 

interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require 

protection of personal data, in particular where the data subject is a child. This shall 

not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their 

tasks; or 

(g) only pseudonymous data is processed. 

 

Article 16:  Right to Rectification 

 

1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the rectification of 

personal data relating to them which are inaccurate. The data subject shall have the right 

to obtain completion of incomplete personal data, including by way of supplementing a 

corrective statement. 

 

2. Paragraph 1 shall not apply to pseudonymous data. 

 

Article 19:  Right to Object  

 

1. The data subject shall have the right to object, on grounds relating to their particular 

situation, at any time to the processing of personal data which is based on points (d), (e) 

and (f) of Article 6(1), unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds 

for the processing which override the interests or fundamental rights and freedoms of the 

data subject. 

 

2. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall 

have the right to object free of charge to the processing of their personal data for such 

marketing. This right shall be explicitly offered to the data subject in an intelligible 

manner and shall be clearly distinguishable from other information.  

 

3. Where pseudonymous data are processed based on Article 6(1)(g), the data subject shall 

have the right to object free of charge to the processing.  This right shall be explicitly 

offered to the data subject in an intelligible manner and shall be clearly distinguishable 

from other information. 

 

4. Where an objection is upheld pursuant to paragraphs 1, 2 and 23, the controller shall no 

longer use or otherwise process the personal data concerned. 

 

Article 20:  Measures Based on Profiling 

 

20(1):  Every natural person data subject shall have the right not to be subject to a measure 

which produces adverse legal effects concerning this natural person data subject or 

significantly affects this natural person, and which is based solely on automated processing 

intended to evaluate, analyse or predict certain personal aspects relating to this natural person 

data subject, or to analyse or predict in particular the natural person’s data subject’s 

performance at work, economic situation, location, health, personal preferences, reliability or 

behaviour where and to the extent such prohibition is expressly authorised by a Union or 

Member State Law. 
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20(2):  Subject to the other provisions of this Regulation, a person A data subject may be 

subjected to a measure of the kind referred to in paragraph 1 only if the processing: 

(a) is carried out in the course of the entering into, or performance of, a contract, where 

the request for the entering into or the performance of the contract, lodged by the data 

subject, has been satisfied or where suitable measures to safeguard the data subject's 

legitimate interests have been adduced, such as the right to obtain human intervention; 

or 

(b) is expressly authorized by a Union or Member State law which also lays down suitable 

measures to safeguard the data subject's legitimate interests; or 

(b) is based on the data subject's consent, subject to the conditions laid down in Article 7 

and to suitable safeguards;  

(c) is limited to pseudonymous data. 

(d) is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller, 

except where such interests are overridden by the interests for fundamental rights 

and freedoms of the data subject which require protection of personal data.  This 

shall not apply to processing carried out by public authorities in the performance of 

their tasks. 

 

Recital 23:  The principles of protection should apply to any information concerning an 

identified or identifiable person. To determine whether a person is identifiable, account 

should be taken of all the means likely reasonably to be used either by the controller or by any 

other person to identify the individual. The principles of data protection should not apply to 

data rendered anonymous in such a way that the data subject is no longer identifiable. 

 

Justification: 

 

The aim of this amendment is to explicitly define anonymous data so that the Draft 

Regulation will not apply in circumstances involving anonymous data. 

 

Further, we would like the processing of personal data to be considered lawful when that 

personal data has been rendered pseudonymous.  This is similar to the concept found in § 15 

III of the German Telemedia Act.  To this end, an-opt out is available for the processing of 

pseudonymous data in Article 19(3).   

 

To provide for this use of pseudonymous data will likely have the effect of encouraging the 

practice of “pseudonymising” data which is in the benefit of all data subjects as, by definition, 

personal data is altered so that it of itself cannot be attributed to a data subject without the use 

of additional data which is subject to separate and distinct technical and organisational 

controls. 

 

 

 







































Seite 1 von 8 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 24. April 2012 
 Rie/stp 

 
 
Stellungnahme zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Sehr geehrter Herr Dr. Stentzel, 

am 25. Januar 2012 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für eine europäische 
Datenschutz-Grundverordnung veröffentlicht. Der Verband der Handelsauskunfteien (VdH) hat den 
Entwurf mit großer Sorge zur Kenntnis genommen, da die Verordnung in der vorliegenden Fassung die 
Auskunfteienbranche in ihrer Existenz gefährden würde. Im Einzelnen nimmt der VdH zu dem 
Verordnungsvorschlag wie folgt Stellung: 

Der VdH vertritt die Interessen der großen deutschen Wirtschaftsauskunfteien. Zu den Mitgliedern 
zählen die Unternehmen accumio, Bürgel, Creditreform, Dun & Bradstreet, IHD, Infoscore und 
SCHUFA. Zu den Aufgaben des VdH gehört es, auch europäische Gesetzgebungsverfahren zu 
begleiten, die die Tätigkeitsfelder unserer Mitglieder berühren. Die in der Organisation zusammen-
geschlossenen Unternehmen betreiben die größten Wirtschaftsdatenbanken mit Informationen 
über Unternehmen sowie Verbraucher in Deutschland und erteilen ihren Kunden weltweit 
Bonitäts- und Bilanzauskünfte in zweistelliger Millionenzahl. Unsere Mitglieder sind daher in 
erheblichem Umfang auf funktionierende Datenschutzsysteme in der Europäischen Union 
angewiesen.  

Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Geschäftspartnern funktionieren nur auf der Basis 
gegenseitigen Vertrauens. Vertrauen setzt Informationen über die finanzielle Leistungsfähigkeit und die 
Bonität des Geschäftspartners voraus. Handels- und Kreditauskunfteien bieten solche 
Bonitätsinformationen an. Sie erst ermöglichen es mit ihrer Tätigkeit daher, dass Vertrauen im Rahmen 
der Entwicklung eines europäischen Wirtschaftsverkehrs entstehen kann. Neue 
Geschäftspartnerschaften zwischen Unternehmen können gebildet werden und neue Gelegenheiten 
für Geschäftsabschlüsse entwickeln sich. Wettbewerb und Wachstum des europäischen 
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Binnenmarktes hängen somit im besonderen Maße von Kreditinformationen ab, die es der Wirtschaft 
ermöglichen, in einer vertrauensvollen Weise zusammenzuarbeiten.  

Ohne Kreditinformationen würde das Misstrauen zwischen den potenziellen Geschäftspartnern den 
Abschluss von geschäftlichen Beziehungen innerhalb Europas in erheblicher Weise behindern und 
damit die Entwicklung von Wachstum im europäischen Binnenmarkt stören. Jede Eingrenzung des 
Zuganges zu Kreditauskünften würde die Wirtschaft zwingen, die relevanten Informationen direkt von 
ihren Geschäftspartnern oder bei anderen Quellen zu erheben. Eine solche Verfahrensweise würde 
nicht nur zu einem substanziellen Verlust an aussagefähigen Kreditinformationen und damit zu einem 
Anwachsen des Risikos von Kreditausfallschäden führen. Es würde zudem auch unnötigen 
administrativen und  finanziellen Aufwand für die Wirtschaft verursachen. Der anerkannte 
wirtschaftliche Nutzen von allgemein zugänglichen Kreditinformationen wäre nicht mehr vorhanden. 

Vor dem Hintergrund der Begründung weiteren Wirtschaftswachstums, von Innovationen und der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze glaubt der VdH, dass der Vorschlag für die neue 
EU-Datenschutz-Grundverordnung, so wie sie von der EU-Kommission derzeit beabsichtigt ist, eine 
grundsätzliche Überarbeitung erfordert. Die folgende Stellungnahme des VdH zeigt die Bereiche auf, 
die speziell für die Arbeitsweise der Kreditauskunfteien und die notwendige Versorgung der Wirtschaft 
mit Bonitätsauskünften über potenzielle Geschäftspartner von existenzieller Bedeutung sind.  

Kreditauskünfte sind wichtig für rund 550.000 Unternehmen in der Europäischen Union. Mit der 
Verarbeitung dieser Kreditinformationen sind zehntausende Arbeitsplätze verbunden, und zwar nicht 
nur bei den Auskunfteien selbst, sondern auch bei ihren Kunden. Diese Unternehmen benötigen Tag 
für Tag tausende von Bonitätsinformationen. In der derzeit vorgesehenen Fassung würde die 
EU- Datenschutz-Grundverordnung diese Tätigkeit jedoch unmöglich machen und nahezu 
vollständig abschaffen. Die Verordnung würde wirtschaftliches Wachstum, Innovationen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen also gerade verhindern und nicht fördern.  

Die die Auskunfteienbranche in ganz besonderem Maße behindernde Vorschrift ist Artikel 6 Abs.1 f, 
welche nicht beachtet, dass die Interessen Dritter mit in die Interessenabwägungsklausel 
einzubeziehen sind. Die berechtigten Interessen der kreditgebenden Wirtschaft, die die Hauptnutzerin 
der von den Auskunfteien bereit gestellten Dienstleistungen ist, finden ausweislich dieses Artikels und 
in Abweichung von der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 keine Berücksichtigung mehr. Wir bitten 
deshalb alle diejenigen, die an dem Prozess der europäischen Datenschutzreform verantwortlich 
beteiligt sind, den bisher vorgeschlagenen Verordnungsentwurf nochmals zu evaluieren und dafür 
Sorge zu tragen, dass die legitimen Interessen der Handels- und Kreditauskunfteien nicht einfach – wie 
es jetzt der Fall ist – „unter den Tisch fallen“. 

Die neue Datenschutzverordnung ist zugeschnitten auf die Problematik, die sich bei der 
Datenverarbeitung der Betreiber sozialer Netzwerke und anderer großer Internetportale wie z.B. 
Facebook oder Google etc. ergibt. Für diese Datenverarbeiter sind die neuen Regelungen wie z.B. 
das Recht auf „Vergessenwerden“ oder die Regelung über das Profiling sinnvoll und erforderlich. 
Die dazu entworfenen Vorschriften passen aber nicht zur Tätigkeit der Kredit- und 
Handelsauskunfteien, die aber gleichwohl durch diese Bestimmungen betroffen und damit in 
weiten Teilen unmöglich gemacht wird. 
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Es ist offensichtlich, dass der Verordnungsentwurf das Ziel hat, natürliche Personen und Verbraucher 
vor den Gefahren zu schützen, die sich im Bereich des Datenschutzes speziell aus sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Google ergeben. Dabei ist aber ganz offenbar der Bedarf der 
Wirtschaft, bestimmte Daten für ihre geschäftlichen Belange nutzen zu müssen, und die Bedeutung 
der Auskunfteien für die gesamte Wirtschaft ganz allgemein völlig außer Acht gelassen worden. Hier 
ist es anscheinend nicht gelungen, ein Regelwerk zu formulieren, das allen Bereichen gerecht wird. Bei 
der geplanten datenschutzrechtlichen Regelung der sozialen Netzwerke wurde übersehen, dass 
mit den Bestimmungen zugleich auch komplette Branchen wie die der Auskunfteien in ihrem Kern 
getroffen werden. Die Europäische Kommission muss daher unbedingt klarstellen, dass sie nicht 
beabsichtigt, Kreditauskunfteien zu zwingen, ihre Geschäftstätigkeit gänzlich einzustellen.  

Um die geschilderten negativen Auswirkungen auf die zukünftige Verfügbarkeit von Kreditinformationen 
zu vermeiden, fordert der VdH die Überarbeitung folgender Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung: 

1. Artikel 6 (1) (f) und Artikel 6 (4): 
 
a) Die berechtigten Interessen Dritter müssen in die Interessenabwägungsklausel wieder 
aufgenommen werden. 

Die VdH-Mitglieder erheben Daten über Unternehmen; solche Daten sind in erheblichem 
Ausmaß Daten mit Personenbezug. Das ist beispielsweise der Fall bei Daten über 
Gewerbetreibende, Inhaber von Unternehmen oder deren Vorstände bzw. Geschäftsführer. Die 
Verarbeitung derartiger Daten erfordert eine gesetzliche Grundlage. Diese besteht in der 
Interessenabwägungsklausel in Artikel 7 (f) der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 sowie in den 
§§ 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Handels- und Kreditauskunfteien erheben diese 
Daten aber naturgemäß nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern ausschließlich im berechtigten 
Interesse Dritter, nämlich ihrer Kunden. Die Tätigkeit von Kreditauskunfteien basiert somit immer 
auf den Interessen der Auskunfteikunden, also der Datenempfänger und damit den Interessen 
Dritter, dagegen nie auf eigenen Interessen der Auskunfteien.  

Der Verordnungsentwurf weicht von diesem bewährten und seit Jahrzehnten praktizierten 
Konzept einer Interessenabwägung ab und sieht die Möglichkeit, dabei die zuvor beschriebenen 
Interessen Dritter zu berücksichtigen, - aus nicht erkennbaren Gründen - nicht mehr vor. Für 
Handels- und Kreditauskunfteien sind also gerade diese berechtigten Interessen Dritter von 
besonderer Bedeutung, weil ihre Kunden aussagefähige Informationen über die Bonität ihrer 
Geschäftspartner benötigen. Wenn Kreditauskunfteien ihre Datenerhebung jedoch nicht mehr auf 
die Interessen ihrer Kunden als Legitimationsgrundlage stützen können, dann können sie 
folgerichtig auch die Wirtschaft nicht mehr mit den notwendigen aussagefähigen 
Kreditinformationen versorgen.  

Auskunfteien können sich auch nicht auf andere Rechtfertigungsnormen stützen. Zwar gibt es 
einzelne Bereiche, in denen die Nutzung von Kreditinformationen der Auskunfteien gesetzlich 
geregelt ist. Dies betrifft aber nur einen Bruchteil der Daten, die Kreditauskunfteien verarbeiten. 
Darüber hinaus scheidet die Einholung der Einwilligung des Betroffenen als alternative 
Rechtfertigungsgrundlage aus, weil es wiederum naturgemäß nicht möglich sein wird, in allen 
erforderlichen Bereichen eine solche Einwilligung zu erhalten. Es liegt auf der Hand, dass 
insbesondere bei Vorliegen von Negativmerkmalen wie einer Insolvenz, einer Eidestattlichen 
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Versicherung oder einer Haftanordnung die Betroffenen nicht bereit sein werden, ihre 
Einwilligung zur Übermittlung derartiger Informationen an potenzielle Geschäftspartner zu 
erteilen. Die Einholung der Einwilligung des Betroffenen ist in der Praxis somit nicht durchführbar.  

Für uns ist kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich, der die EU-Kommission hätte veranlassen 
können, die bestehende Interessenabwägungsregelung dieser grundsätzlichen Änderung zu 
unterziehen. Die Streichung der berechtigten Interessen Dritter aus der 
Interessenabwägungsklausel macht diese Bestimmung weder moderner noch flexibler oder 
wirtschaftsfreundlicher. Der Schutz der Interessen der Betroffenen selbst erfordert dieses 
Abgehen von der bisherigen bewährten Praxis jedenfalls nicht.  

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 6 (1) (f) des Verordnungsentwurfs vor: 

 “(f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder für die Interessen Dritter, an die die Daten 
weitergegeben werden, erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, […]” 

b) Die Interessenabwägungsklausel muss eine Veränderung des Verarbeitungszwecks 
ermöglichen. 

Handels- und Kreditauskunfteien erheben Daten bei verschiedenen Quellen. Regelmäßig 
werden solche Daten bei der ursprünglichen Erhebung durch diese Quellen nicht zu dem 
Zweck gesammelt, sie später an Auskunfteien weiterzugeben. So wird z. B. die Information 
über die Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung aus einem Vertrag durch den 
Vertragspartner erhoben. Die Auskunftei, die eine solche Information erhält, will diese aber 
naturgemäß für einen anderen Zweck als der Vertragspartner verwenden.  

Artikel 6 (4) der EU-Datenschutz-Grundverordnung schließt nunmehr – an anders als bisher die 
EU-Datenschutzrichtlinie - die Interessenabwägungsklausel als gesetzliche Legitimation für eine 
solche Zweckänderung ausdrücklich aus. Das bedeutet, dass auch in den Fällen, in denen eine 
Änderung des Verarbeitungszwecks rechtmäßig wäre und überwiegende Interessen des 
Betroffenen auch nicht entgegenstehen, es gleichwohl nicht zulässig wäre, diese 
zweckändernde Datenverarbeitung vorzunehmen. Hier ist für unsere Mitglieder ebenfalls nicht 
ersichtlich, aus welchen Gründen diese Änderung vollzogen wird. Eine Rechtfertigung für diese 
Maßnahmen ist nicht erkennbar. Kreditauskunfteien müssen, um ihrer Funktion gerecht werden 
zu können, vielmehr in der Lage sein, auf Basis der Interessenabwägungsklausel die für die 
Bonitätsbeurteilung notwendigen Daten zu erheben. 

Um dies sicherzustellen, schlagen wir daher die folgende Änderung in Artikel 6 (4) des 
Verordnungsentwurfs vor: 

 “4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung 
mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Gründe zutreffen. 
……..” 
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2. Artikel 14: Transparenzanforderungen sollten auf die erforderlichen Informationen 
begrenzt werden 

Transparenz ist ein wichtiger Aspekt des Datenschutzes. Über die Jahre haben sich die 
Transparenzanforderungen jedoch gewandelt. Früher stellte die Information, dass Daten 
elektronisch verarbeitet werden, für die Betroffenen noch eine bedeutende Neuigkeit dar. Heute 
ist allgemein bekannt, dass solche Datenverarbeitungen in allen Bereichen des wirtschaftlichen 
Lebens stattfinden.  

Für den Business-to-Business-Bereich sollte eine generelle Ausnahme in Bezug auf die 
Transparenzanforderungen eingefügt werden. Da die Geschäftsbeziehungen überwiegend 
zwischen Unternehmen bestehen und der Kontakt der handelnden Personen oftmals nur indirekt 
stattfindet, ist es unmöglich, die extensiven Transparenzanforderungen, die für Daten mit 
Personenbezug vorgesehen sind, zu erfüllen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass jeder, der 
wirtschaftlich tätig ist, eine klare Vorstellung davon hat, dass Daten elektronisch verarbeitet 
werden müssen. Wenn dieser Umstand bei der wirtschaftlichen Betätigung von Betroffenen 
zugrunde gelegt wird, ist eine Rechtfertigung für die umfassenden Transparenzanforderungen 
der Verordnung nicht ersichtlich. 

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 14 des Verordnungsentwurfs vor: 

“5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

(a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 
Absätzen 1, 2 und 3 oder die Information ist allgemein zugänglich 
oder öffentlich bekannt oder 

………………………… 

(e) die Daten werden im Zusammenhang mit der beruflichen oder 
wirtschaftlichen Betätigung des Betroffenen verarbeitet.“ 

3. Artikel 19 (1) und Artikel 17 (1) (c): 
Das Widerspruchsrecht sollte nicht zur Löschung rechtmäßig gespeicherter 
Kreditinformationen führen. 

Es ist nachvollziehbar, dass Betroffene von Zeit zu Zeit die Korrektur oder Löschung von 
Kreditinformationen verlangen, insbesondere dann, wenn sie nicht so positiv sind, wie es die 
Betroffenen sich wünschen. Handels- und Kreditauskunfteien können jedoch ihre Aufgabe nicht 
erfüllen, wenn sie verpflichtet sind, richtige und bonitätsrelevante Informationen zu löschen. Es 
darf nicht sein, dass ein Betroffener die Speicherung und Verarbeitung in rechtmäßiger Weise 
erhobener Daten durch seinen bloßen Widerspruch verhindern kann.  
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Artikel 19 gibt dem Betroffenen ein Widerspruchsrecht, das gemäß Artikel 17 zur Löschung 
führt. Das macht Sinn im Bereich Direktwerbung oder bei der Datenverarbeitung durch 
soziale Netzwerke wie Facebook u.a. oder im Bereich der Datenverarbeitung durch große 
Internetplattformen. Es kann aber nicht richtig sein, dass ein Betroffener durch die Einlegung 
seines Widerspruchs, der keinerlei Begründung bedarf, die weitere 
Auskunftsberichterstattung über ihn durch Kredit- und Handelsauskunfteien vollständig 
verhindern könnte. Folge wäre, dass sich der Kreditverkehr nicht mehr über die 
Kreditwürdigkeit seiner Vertrags-/Geschäftspartner informieren und die Unternehmen nicht 
mehr vor der Warenlieferung an zahlungsunfähige Personen gewarnt werden kann. 
Ausfallschäden der Wirtschaft in erheblichem Umfang würden allein dadurch entstehen, 
dass Personen mit Negativmerkmalen das neue Instrument des Widerspruchs nutzen 
würden, um die Auskunftserteilung zu unterbinden. 

Für unsere Mitgliedsunternehmen ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der 
Verordnungsentwurf von dem generellen Konzept der gesetzlichen Rechtfertigung im Falle des 
Widerspruchs abweicht. Wenn der Betroffene mit nachvollziehbaren Gründen, die die 
berechtigten Interessen der Datenempfänger überwiegen, Widerspruch einlegt, dann müssen 
solche Daten gelöscht werden. Die individuelle Interessenlage des Betroffenen kann bei der 
vorzunehmenden Interessenabwägung aber gar nicht berücksichtigt werden, wenn der 
Betroffene seine Position nicht begründen muss. Es muss daher verlangt werden, dass der 
Betroffene die Gründe, die aus seiner Sicht für eine Datenlöschung sprechen, nachvollziehbar 
darlegen muss. 

Es handelt sich hier um einen ganz besonders wichtigen Punkt für die gesamte kreditgebende 
Wirtschaft. Würden die Verbraucher zukünftig das Recht haben, ihre Kreditdaten beliebig auf 
Verlangen löschen zu lassen, hätte dies weitgehende Auswirkungen auf ihre Möglichkeit, sich 
Kredite zu beschaffen, und würde viele Verbraucher der Gefahr aussetzen, Kredite zu erhalten, 
die sie letztlich nicht zurückzahlen können. Insbesondere historische Zahlungserfahrungsdaten 
sind wichtig, um die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit eines Betroffenen bewerten zu 
können, und damit auch von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit einer 
verantwortungsvollen Kreditvergabe. Bei der Beantragung eines neuen Kredites prüfen die 
Kreditgeber regelmäßig, wie der Betroffene in der Vergangenheit erhaltene Kredite zurückgezahlt 
hat. Sie beschaffen sich Informationen über die Kreditausfallwahrscheinlichkeit. Wenn der den 
Kredit beantragende Verbraucher aber diese historischen Kreditinformationen löschen lassen 
könnte, dann hätte der Kreditgeber keinerlei Basis mehr für eine Bonitätsprüfung und er könnte 
keine vernünftige Kreditentscheidung treffen. Würde also der Betroffene das Recht „vergessen zu 
werden“ dazu nutzen, um richtige und bonitätsrelevante Daten zu löschen, dann könnte das dazu 
führen, dass er entweder weitere benötigte Kredite gar nicht erst erhält oder aber umgekehrt 
Kreditverbindlichkeiten eingeht, die er am Ende nicht erfüllen kann. Es liegt daher im Interesse 
der Betroffenen selbst, dass für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Zahlungserfahrungs-
informationen nicht aufgrund der Artikel 17 und 19 gelöscht werden müssen.  
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Darüber hinaus besteht insoweit ein direkter Konflikt mit anderen Gesetzesbestimmungen. Wird 
die Verarbeitung von Kreditwürdigkeitsdaten beschränkt, widerspricht dies den Anforderungen, 
die insbesondere Finanzdienstleistungsunternehmen im Hinblick auf eine verantwortungsvolle 
Kreditvergabe zu berücksichtigen haben, nämlich den Vorgaben der 
EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Beschränkungen in diesem Bereich würden zudem alle Nutzer 
von Kreditwürdigkeitsdaten daran hindern, ihre Compliance-Anforderungen bei der Kreditvergabe 
vor dem Hintergrund von Basel II oder ihre Betrugsfrüherkennungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Schließlich wären die Kreditgeber gezwungen, ihre Kreditentscheidungssysteme neu 
aufzustellen, wenn diese dringend benötigten Kreditwürdigkeitsdaten nicht mehr flächendeckend 
vorhanden wären. Dies wäre mit erheblichen Kosten verbunden. Kreditentscheidungen könnten 
nicht mehr mit der bisher gewohnten Trennschärfe getroffen werden. Das würde zu einem 
erheblichen Anstieg der Kreditausfallquoten führen und damit am Ende die Kreditkosten gerade 
für Verbraucher und Kleingewerbetreibende deutlich verteuern.  

Wir schlagen daher die folgende Änderung in Artikel 19 (1) des Verordnungsentwurfs vor: 

“1. …….. die die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person überwiegen. Dies gilt nicht für Daten, die für Zwecke der 
Auskunftserteilung verarbeitet werden.“ 

4. Artikel 20: Profiling 

Die neue Vorschrift stellt Regelungen für das sogenannte Profiling auf. Ziel ist es 
offensichtlich auch hier, die Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke und große 
Internetportale zu regeln. Die Vorschrift berücksichtigt aber wiederum nicht die legitime 
Tätigkeit von Auskunfteien im Bereich der Kreditprüfung. In diesem Bereich ist es üblich und 
unverzichtbar, die Bonitätsbewertung einer Person oder eines Unternehmens z. B. in einem 
Zahlenwert zusammengefasst darzustellen, um dem Auskunftsempfänger einen ersten und 
schnell zu erfassenden Überblick über die Bonitätseinstufung zu geben. Um diese 
Verfahrensweise weiterhin zu ermöglichen, ist aber die Zulassungsregelung in 
Artikel 20 Abs.2 a), bei der nur auf den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages abgestellt 
wird, zu eng gefasst. Es wird insoweit außer Acht gelassen, dass die Kunden der Auskunfteien 
Bonitätsprüfungen auch außerhalb bestehender oder anzubahnender Vertragsbeziehungen 
durchführen. Diese Vorschrift muss daher weiter formuliert werden, so dass die Arbeitsweise der 
Auskunfteien wie im bisherigen Umfange möglich bleibt. 

An dieser Stelle zeigt sich ebenfalls nochmals deutlich, dass die Tätigkeit der Auskunfteien 
bei der Abfassung der Verordnung überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Letzteres ist 
insbesondere deshalb unverständlich, weil noch bei der letzten BDSG-Novelle aus dem 
Jahre 2010 gerade die datenschutzrechtliche Regelung der Auskunfteientätigkeit im 
Vordergrund stand. Offenbar hat die EU-Kommission aber kein Interesse an diesem 
Wirtschaftszweig, anders lassen sich die beispielhaft voraufgeführten Missstände nicht 
erklären. 

  



 

Wir dürfen
während d
Der VdH k
Handels- 
Datenschu

Für etwai
natürlich g

 

 

Mit freund
Verband d
 

Dr. Thom
Geschäfts

n Sie absch
des weitere
kann sich ni
und Kredita
utzverordnu

ge Rückfrag
gerne zur Ve

dlichen Grü
der Handels

as Rieman
sführer 

hließend dri
n Konsultat
cht vorstelle

auskunfteien
ung in der bis

gen oder ve
erfügung. 

ßen 
sauskunftei

n 

ngend bitte
ionsprozess

en, dass es A
in Europa g

sher vorliege

ertiefende E

ien e.V. 

Seite 8 von 8

en, die vorer
ses der neu
Absicht der 
ganz abzusc
enden Form

Erörterungen

8 

rwähnten A
en Datensc
Europäische
chaffen. Die

m in Kraft tret

n in einem 

Anmerkungen
hutzverordn
en Kommiss

es würde abe
ten würde. 

persönliche

n in Ihre Ü
nung mit ein
sion ist, die T
er geschehe

en Gespräch

berlegungen
nzubeziehen
Tätigkeit von
en, wenn die

h stehen wi

n 
n. 
n 
e 

ir 



 
 
 
 
 
Haus der Presse 
Markgrafenstraße 15 
10969 Berlin 

Haus der Presse 
Markgrafenstraße 15 
10969 Berlin 

 

 

 
Position der deutschen Zeitschriften- und Zeitungsverleger  

zum Vorschlag der Europäischen Kommission  
für eine EU-Datenschutzverordnung vom 25.01.2012 (KOM(2012)11 endg.) 

(Vorläufige Version v1, Stand 09.05.2012)  
 
I. Vorbemerkung 
 
Das Datenschutzrecht und insbesondere die derzeit geltende Richtlinie 95/46/EG sind seit jeher für 
wesentliche Bereiche der Pressetätigkeit relevant. Redaktionelle Pressefreiheit ist ohne Ausnah-
men vom Datenschutzrecht nicht möglich. Adressiertes Direktmarketing klassischer wie digitaler 
Presseabonnements ist für den Erhalt der Leserschaft unverzichtbar. Die Digitalisierung und die 
damit einhergehenden strukturellen Herausforderungen erfordern einen verstärkten Ausbau der 
digitalen Angebote der Verlage. Die Überarbeitung des geltenden Rechtsrahmens ist daher von 
elementarer Bedeutung für die Presse. Im Zusammenhang mit der Überarbeitung sind die Haupt-
anliegen der Zeitschriften- und Zeitungsverleger daher folgende:  
 

• Robuste und direkt anwendbare Bereichsausnahme für die journalistische Datenver-
arbeitung erforderlich.  Die Anwendung der Datenschutzvorschriften auf die journalisti-
sche Datenverarbeitung würde eine freie redaktionelle Berichterstattung in weiten Teilen 
unmöglich machen. Ein Großteil aller Informationen über Politik, Wirtschaft und sonstige 
Gesellschaft, die eine freie Presse frei sammeln, speichern und auswerten sowie veröffent-
lichen können muss, sind personenbezogen (siehe auch II. Ziffer 16). 

 
• Direktmarketing als wesentliche Voraussetzung freier und unabhängiger Presse 

muss weiter sachgerecht möglich bleiben. Die freie und unabhängige Presse sowie die 
Medienvielfalt hängen in hohem Maße von der Möglichkeit ab, effektiv für Zeitschriften und 
Zeitungen zu werben. Es ist daher insbesondere unabdingbar, dass die Datenverarbeitung 
für zentrale Bereiche des Direktmarketings weiterhin ohne Einwilligung, aber mit Informati-
on und Widerspruchsmöglichkeit, zulässig bleibt (siehe auch II. Ziffern 4, 5, 10, 12, 15, 17).  

 
• Digitale Geschäftsmodelle dürfen nicht belastet werden. Digitale Geschäftsmodelle von 

der Werbung in der digitalen Presse über die Bewerbung digitaler Abonnements bis hin 
zum E-Commerce sind unverzichtbar. Die Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie darf da-
her nicht dazu führen, die Nutzung und weitere Entwicklung solcher Geschäftsmodelle un-
verhältnismäßig zu beeinträchtigen oder gar unmöglich zu machen (siehe auch II. Ziffern 1 
– 7, 12, 15, 17, 18). 
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II. Konkrete Aspekte 
 
1. Definition personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 1 und 2). Nach der in dieser Vorschrift ent-
haltenen Definition können als personenbezogener Daten all diejenigen Daten verstanden werden, 
die direkt oder indirekt auf eine bestimmte Person bezogen werden können. Diese Definition stellt 
damit lediglich auf die generelle Möglichkeit der Bestimmbarkeit der betroffenen Person ab, was 
einen extrem weiten Anwendungsbereich eröffnet. Dies führt in Kombination mit den damit einher-
gehenden Pflichten für die Verarbeitung praktisch aller Daten zu einem nicht mehr überschaubaren 
Aufwand für die Unternehmen. Diese Problematik wird durch Erwägungsgrund 24 nur noch unter-
strichen, in dem darauf hingewiesen wird, dass Kennnummern, Standortdaten, Online-Kennungen 
oder sonstige Elemente als solche zwar nicht zwangsläufig und unter allen Umständen als perso-
nenbezogene Daten zu betrachten seien, dies jedoch auch nicht ausgeschlossen wird.  
 
Auch bei einer Anonymisierung von ursprünglich personenbezogenen Daten werden regelmäßig 
„Elemente“ oder Kennziffern“ verwendet, so dass selbst solche Daten womöglich als „personenbe-
zogen im Sinne dieser Definition angesehen würden.  
 
Des Weiteren lässt die weite Definition personenbezogener Daten die Möglichkeit der 
Pseudonymisierung der Nutzerdaten außer Acht. Diese ist im Bundesdatenschutzgesetz vorgese-
hen, um die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 
Abs. 6a BDSG). Eine solche Möglichkeit der Nutzung von pseudonym erstellten Nutzerprofilen 
unter Einräumung eines Widerspruchsrechts des Betroffenen sollte auch weiterhin ohne Einwilli-
gung möglich bleiben (§ 15 Abs. 3 TMG). 

 
Dieser ausgedehnte Anwendungsbereich erscheint angesichts der möglicherweise betroffenen 
unterschiedlichen Kategorien von Daten in vielen Fällen aufgrund geringer Schutzbedürftigkeit 
auch aus Verbraucherschutzgesichtspunkten nicht gerechtfertigt.  

 
 

2. Explizite Einwilligung (Art. 4 Abs. 8). Ausweislich Art. 4 Abs. 8 soll die Einwilligung nun „expli-
zit“ abgegeben werden. Dies könnte bewährte und den Umständen des jeweiligen Einzelfalles an-
gepasste Möglichkeiten zur Einwilligung – sowohl im Rahmen traditioneller Kommunikationswege 
als auch im digitalen Bereich – erheblich beeinträchtigen.  
 

a) Konkludente Einwilligung weiter möglich?  Unklar ist insbesondere, ob auch eine konk-
ludente Einwilligung weiterhin möglich ist (z. B. durch Einwerfen einer Visitenkarte in eine 
entsprechend gekennzeichnete Box). Auch einem konkludenten Tun oder Unterlassen kann 
der eindeutige Erklärungsgehalt einer Zustimmung beigemessen werden. Dabei muss den 
jeweiligen Charakteristika des gewählten Kommunikationsweges Rechnung getragen wer-
den können. So werden Angebote wie Applikationen und Internetseiten auf mobilen Endge-
räten vom Endkunden typischerweise anders genutzt als etwa Postkarten, Formulare oder 
auch stationäre Internetseiten. Die Möglichkeit zur Einwilligungserteilung muss daher dem 
jeweiligen Medium entsprechend, ggf. auch in Form einer konkludenten Einwilligungsmög-
lichkeit, umgesetzt werden können. Eine pauschale Forderung nach einer expliziten Einwilli-
gung ist daher nicht nur für traditionelle Kommunikationswege problematisch, sondern steht 
auch künftigen technischen Neuerungen entgegen. 
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b) Forderung nach expliziter Einwilligung bevorteilt große, international tätige Unter-
nehmen. Bei der Diskussion über die Ausgestaltung des Einwilligungserfordernisses muss 
auch berücksichtigt werden, dass das Erfordernis einer expliziten Einwilligung grundsätzlich 
diejenigen Unternehme begünstigt, deren Geschäftsmodell ohnehin auf einem Log-In-Modell 
aufgebaut ist, wie etwa große, international tätige soziale Netzwerke oder E-Mail-Anbieter.  
 
c) Auswirkungen auf E-Privacy-Richtlinie.  Die Forderung nach einer expliziten Einwilli-
gung wirft zudem die Frage auf, ob dies eventuell Auswirkungen auf die Möglichkeit hat, die 
im Rahmen der E-Privacy-Richtlinie erforderliche Einwilligung unter bestimmten Vorausset-
zungen durch Browser-Einstellungen auszudrücken (Erwägungsgrund 66 der Richtlinie 
136/2009). In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt werden, dass auch vordergründig 
nur geringfügige Änderungen des geltenden Rechtsrahmens erhebliche Konsequenzen ha-
ben können. Etwaige Verschärfungen des geltenden Rechtsrahmens dürfen nicht dazu füh-
ren, dass das Nutzerlebnis beeinträchtigt und die Funktionalität des Internets insgesamt ge-
fährdet wird.  
 
d) Keine Einwilligung bei erheblichem Ungleichgewicht. Unklar ist außerdem, wann ein 
erhebliches Ungleichgewicht zwischen der Position der betroffenen Person und des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen besteht, was nach Art. 7 Abs. 4 die Einwilligung als Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung ausschließt. In Erwägungsgrund 34 wird diesbezüglich 
lediglich ausgeführt, dass dies vor allem der Fall sei, wenn sich die betroffene Person in ei-
nem Abhängigkeitsverhältnis von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet. Auch 
diese Erläuterung vermag jedoch keine hinreichende Klarheit über alle in Betracht kommen-
den Anwendungsfälle zu geben und führt für Unternehmen zu erheblicher Rechtsunsicher-
heit. 

 
 
3. Definition von „Kind“ (Art. 4 Nr. 18). Als Kind im Sinne der Verordnung gilt gem. Art. 4 Nr. 
18 jede Person unter 18 Jahren. Dies wirft verschiedene Fragen auf. 
 

a) Definition überhaupt notwendig? Die generelle Einordnung jeder Person unter 18 Jah-
ren als Kind erscheint angesichts der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Erfahrungs-
horizonte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht angemessen. Auch der 
von der Kommission herangezogene Verweis auf die UN-Kinderrechtskonvention vermag 
dies nicht zu rechtfertigen. Die Konvention enthält wesentliche Standards zum Schutz von 
Kindern, soll jedoch nicht dazu dienen, eine allgemeingültige Definition von „Kindern“ festzu-
legen. Die Frage, warum die Grenze von 18 Jahren gewählt wurde, stellt sich aber insbe-
sondere angesichts des Umstandes, dass eine Einwilligung der Eltern bzw. des Vormunds 
gemäß Art. 8 Abs. 1 nur für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern unter 
13 Jahren, denen direkt Dienste der Informationsgesellschaft angeboten werden, erforderlich 
sein soll.  
 
b) Altersverifikation erforderlich?  Die Verordnung nimmt darüber hinaus an verschiede-
nen Stellen auf Kinder und damit auf die Altersgrenze von 18 Jahren Bezug, so etwa bei den 
Informationspflichten (Art. 11, Erwägungsgrund 46), dem Recht auf Vergessenwerden (Art. 
17, Erwägungsgrund 53) oder dem Profiling (Erwägungsgrund 58). Dies wirft die Frage der 
Rechtssicherheit für Unternehmen auf. Insbesondere bei Angeboten, die auf erwachsene 
Nutzer ausgerichtet sind, muss sichergestellt werden, dass die Vorschriften nicht zu einer 
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unangemessenen Belastung für Unternehmen gerade in Bezug auf digitale Geschäftsmodel-
le führen, indem diese  feststellen müssen, ob entsprechende Dienste auch von einem Kind 
angesehen bzw. abgefragt werden. Es würde eine erhebliche Belastung der Unternehmen 
und zahlreicher Geschäftsmodelle bedeuten, wenn vor jedem Kontakt etwa eine Altersverifi-
kation erforderlich wäre. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil anerkannte und praktikab-
le Altersverifikationssysteme für Telemediendienste aktuell noch fehlen.  
 
c) Abwägungsmöglichkeit fraglich.  Anders als bei Kategorien von Daten sonstiger Perso-
nen ist angesichts des Wortlauts des Art. 6 Abs. 1 f) fraglich, ob bei Daten von Kindern über-
haupt eine Abwägung zwischen berechtigten Interessen des Datenverarbeitenden und ggf. 
widerstreitenden Interessen des Kindes erfolgen kann oder ob das Ermessen hier generell 
auf null reduziert ist. Diese Konsequenz wäre jedoch angesichts der unterschiedslos gelten-
den Altersgrenze sowie der unterschiedlichen, unter die Vorschrift fallenden Datenverarbei-
tungsvorgänge, auch aus Kinderschutzgesichtspunkten weder angemessen noch sachge-
recht.  

 
 

4. Bedingungen für die zulässige Datenverarbeitung (Art. 6). Der Entwurf legt in Art. 6 Abs. 1 
genau fest, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig 
ist. Eine der in der Vorschrift enthaltenen sechs Alternativen muss hierzu erfüllt sind. Die Einwilli-
gung ist dabei eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Das ist auch sachgerecht, denn dadurch 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es viele unterschiedliche Situationen gibt, in denen 
Daten verarbeitet werden müssen.  
 

a) Sachgerechtes Direktmarketing für Presse essentiell.  Die freie und unabhängige 
Presse sowie die Medienvielfalt hängen in hohem Maße von der Möglichkeit ab, effektiv für 
Zeitschriften und Zeitungen zu werben. Es ist daher insbesondere unabdingbar, dass die Da-
tenverarbeitung für zentrale Bereiche des Direktmarketings weiterhin ohne Einwilligung, aber 
mit Information und Widerspruchsmöglichkeit, möglich bleibt. Dies ist für die Presse wie für 
viele andere Branchen eine wichtige, und teilweise sogar die einzige, Möglichkeit, mit ihren 
Kunden in Kontakt zu treten oder neue Kunden zu gewinnen. Das gilt besonders für kleine 
und mittelständische Unternehmen, die sich keine Postwurfsendungen oder Werbung in den 
Massenmedien leisten können.  

 
In Deutschland hängen bis zu 20% der Abonnementauflage vieler Zeitungen und Zeitschrif-
ten von adressiertem Direktmarketing ohne vorherige Einwilligung an Fremdadressen ab. 
Für das Segment lokaler und regionaler Zeitungen haben aktuelle Befragungen sogar erge-
ben, dass Werbebriefe an Fremdadressen bis zu 50 % der befristeten Abonnements und bis 
zu 20 % der neugewonnenen unbefristeten Abonnements generieren. Dieses Bild wird auch 
durch die Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern bestätigt, in denen der entspre-
chende Anteil der Auflage sogar teilweise über 40 % ausmacht.  

 
Die Leserwerbung dient dabei primär dem Erhalt der Auflage durch Ausgleich der normalen 
Fluktuation. Zwischen 10 und 30 % der Abonnenten gehen jährlich verloren und müssen also 
neu beworben werden, um die Abo-Auflage nur zu halten.  

 
Bei der Fachpresse macht der Abo-Anteil regelmäßig nur einen kleinen Teil der Auflage aus. 
Der größte Teil der Auflage (teilweise bis ca. 90 %) wird kostenlos im sog. Frei- und Wech-
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selversand auf der Basis spezieller Adresslisten an die jeweils relevante Zielgruppe (zum 
Beispiel Maschinenbauer, Bäcker oder Architekten) versandt.  

 
Weder auf die Werbebriefe der Publikumspresse noch auf die Zusendung der Fachzeitschrif-
ten gibt es relevante Beschwerden. Das negative Feedback kann in beiden Bereichen mit ca. 
1 – 10 von 100.000 Adressaten angegeben werden. Dem stehen bei der 
Abonnementwerbung der Publikumspresse bis zu 2.000 Adressaten gegenüber, die regel-
mäßige Presseleser werden. Und bei der Fachpresse alle anderen Empfänger, für die diese 
Zeitschriften einen Beitrag zu ihrer beruflichen und gewerblichen Information und Bildung 
leisten. 

 
b) Kommissionsentwurf garantiert nicht, dass sachgerechtes Direktmarketing auch 
künftig möglich bleibt.  In der auch für das Direktmarketing maßgeblichen Vorschrift des 
Art. 6 Abs. 1 f) ist zwar wie auch in der bisherigen Vorschrift des Art. 7 f) festgelegt, dass die 
Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen zulässig ist, sofern nicht die Interessen oder Rechte des Einzelnen überwiegen. Es 
fehlt jedoch, anders als in der bisherigen Regelung des Art. 7 f), die Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung auch für legitime Interessen Dritter. Gerade diese ist jedoch in vielen Fällen Vo-
raussetzung, um überhaupt sachgerecht Direktmarketing durchführen zu können. Denn nur 
so wird etwa die Weitergabe von Adresslisten, der Kauf oder die Miete von Adressen von 
Adressbrokern oder die Durchführung von Marketingmaßnahmen durch spezialisierte Dienst-
leister ermöglicht. Diese Alternative muss daher wieder eingeführt werden.  

 
c) Regelung zur Zweckänderung muss alle möglichen Formen der Datenverarbeitung 
berücksichtigen. Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken als zu denen, zu denen die 
Daten ursprünglich erhoben wurden, kann aus verschiedenen Gründen erforderlich und so-
gar im Interesse des Kunden sein. In Betracht kommt etwa die Information einer relevanten 
Zielgruppe über die Einführung einer Fachzeitschrift als Reaktion auf den Erfolg eines be-
stimmten Themas im Rahmen einer Fachmesse. Diese muss zulässig sein, wenn die Vo-
raussetzungen für die Datenverarbeitung ohne vorherige Einwilligung im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 vorliegen. Bislang ist dies in Art. 6 Abs.4 lediglich für die Alternativen des Art. 6 Abs. 1 
a) – e) vorgesehen. Für eine solche Begrenzung gibt es jedoch keinen Grund. Eine solche 
würde vielmehr zu dem seltsam anmutenden Ergebnis führen, dass für solche Daten, die be-
reits einmal zulässigerweise erhoben bzw. genutzt wurden und in deren Nutzung evtl. sogar 
eine Einwilligung erteilt wurde, strengere Regeln gelten würden als für solche, die noch nie 
genutzt wurden. Diese Begrenzung sollte daher aufgehoben und generell auf die Vorschrift 
des Art. 6 Abs. 1 verwiesen werden.  
 
d) Information und Widerspruchsmöglichkeit garantieren Selbstbestimmungsrecht 
des Verbrauchers.  Wichtig ist, was auf Englisch mit „Information and Control“ beschrieben 
wird: Die Information über die Datenverarbeitung und die Möglichkeit, dieser zu widerspre-
chen. Dies ist auch so in dem Verordnungsentwurf verankert: Festgelegt wird, dass der Ein-
zelne über die Verarbeitung informiert werden muss (Art. 14) und ihr widersprechen kann 
(Art. 19 Abs. 1). Speziell für den Bereich des Direktmarketing wurde eingeführt, dass die be-
troffene Person nicht nur das Recht hat, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zu Direktmarketingzwecken zu widersprechen, sondern auch ausdrücklich auf dieses Recht 
hingewiesen werden muss (Art. 19 Abs. 2).  
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e) Forderung nach genereller Einwilligung bevorteilt große, international tätige Unter-
nehmen. Es muss zudem darauf geachtet werden, dass keine Vorgaben eingeführt werden, 
die zwar von großen, global tätigen Unternehmen relativ einfach erfüllt werden können, nicht 
jedoch von der Mehrzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa.  
 
Das gilt besonders für die im Rahmen der Diskussion teilweise erhobene Forderung nach ei-
ner generellen Einwilligung für alle Datenverarbeitungsprozesse. Eine solche generelle vor-
herige Einwilligung würde grundsätzlich diejenigen Unternehmen begünstigen, deren Ge-
schäftsmodell ohnehin auf einem Log-In-Modell aufgebaut ist. Das gilt etwa für große inter-
national tätige E-Mail-Anbieter oder soziale Netzwerke, die vor der Nutzung ihrer Dienste ei-
ne Anmeldung erfordern. Diese können wesentlich einfacher und von einer Vielzahl von Nut-
zern eine solche Einwilligung erhalten als andere, insbesondere national, regional oder sogar 
lokal gebundene Unternehmen, die einen freien Zugang zu ihren Angeboten ermöglichen 
(siehe bereits oben, Ziffer II. 2. b).  
 
Es ist zum Beispiel regelmäßig nicht erforderlich, sich vorab anzumelden, um die Online-
Angebote von Zeitschriften und Zeitungen zu nutzen. Jeder direkte Kontakt mit dem Kunden 
zur Einholung einer Einwilligung (wie etwa entsprechende Pop-Up-Fenster auf Internetsei-
ten) birgt daher die Gefahr, von diesen als Störung und damit als negativer Aspekt des An-
gebotes wahrgenommen zu werden.  
 
Darüber hinaus besteht bei einer derartigen Pflicht die erhebliche Gefahr, dass Verbraucher 
großen global agierenden Unternehmen, die ihnen bekannt sind und bei denen sie evtl. be-
reits sogar ein umfassendes Profil angelegt haben, eher eine Einwilligung erteilen, als evtl. 
nur national agierenden, nicht in der Öffentlichkeit stehenden kleineren Unternehmen. Für 
letzte würde dies zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil führen. 
 
Hinzu kommen die ganz praktischen Bedenken, dass die weite Definition personenbezoge-
ner Daten zu einer Inflation von Einwilligungsanfragen an den Nutzer führen und zu einem 
enormen Datenvolumen in den Datenbanken der Unternehmen führen würde. 

 
f) Problematik belästigender Werbung und unerbetener Nachrichten. Gerade bei der 
Diskussion über das Direktmarketing darf nicht vergessen werden, dass es in der Verord-
nung darum geht, einen Rechtsrahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
schaffen. Die Problematik belästigender Werbung oder unerbetener Nachrichten werden da-
gegen in der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG (insbesondere Art. 6, 
7, 8 und 9) und der E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG (siehe insbesondere Art. 13)  ausrei-
chend geregelt.  

 
 
5. Informationspflichten (Art. 14). Die geltenden Informationspflichten wurden erheblich erweitert 
und zielen in vielen Bereichen offensichtlich auf den Online-Bereich ab. Es kann jedoch nicht sein, 
dass dadurch in der Konsequenz traditionelle und bewährte Marketingwege nicht mehr genutzt 
werden können, weil sich bei diesen die Fülle an geforderten Informationen einfach nicht ange-
messen verwirklichen lässt. Hinzu kommt, dass die Informationspflichten den Nutzungsvorgängen 
im stationären und mobilen Internet nicht gerecht werden. Um auch weiterhin einen sachgerechten 
Pressevertrieb zu ermöglichen, muss es daher möglich sein, dass die Information generalisierend 
erfolgen und dem übermittelnden Medium entsprechend angepasst werden kann.  
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a) Information über die Zweckbestimmung  (Art. 14 Abs. 1 b). Um auch weiterhin einen 
sachgerechten Pressevertrieb zu ermöglichen, muss es möglich sein, dass die Information 
über die Zweckbestimmung generalisierend, insbesondere durch die Nennung von Katego-
rien – vergleichbar zu Kategorien von Daten und Empfängern (vgl. Art. 14 Abs. 1 f) – erfol-
gen kann.  
 
Die Verpflichtung, dass diese Information unter bestimmten Voraussetzungen auch die Ge-
schäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen umfassen muss, ist insbesondere für Di-
rektmarketingmaßnahmen, die nicht online erfolgen, nicht praktikabel. Regelmäßig wird es 
sich bei diesen Bedingungen um solche handeln, die sich auf den Verkauf des konkreten 
Produkts bzw. auf die Erbringung der entsprechenden Dienstleistung beziehen (wie z. B. 
AGBs). Ein datenschutzrechtlicher Mehrwert wird durch diese Information in diesen Fällen 
regelmäßig nicht erzielt. Die Bereitstellung dieser Informationen ist jedoch z. B. im Rahmen 
einer Bestellkarte, wie sie für Abonnements verwendet wird, regelmäßig unmöglich.  
 
b) Dauer der Datenspeicherung (Art. 14 Abs. 1 c) . Die Dauer der Datenspeicherung lässt 
sich in vielen Fällen im Vorhinein noch nicht feststellen bzw. ist häufig an einen noch nicht 
absehbaren Faktor geknüpft (z. B. Länge einer Vertragsbeziehung, Dauer der Nutzung durch 
den Kunden, gesetzliche Pflicht zur Speicherung). Bei Abschluss eines unbefristeten Abon-
nements ist z. B. regelmäßig nicht ersichtlich, wie lange das Abonnement laufen und damit 
die personenbezogenen Daten gespeichert werden. Auch nach Beendigung der Vertragsbe-
ziehung kann unter Umständen ein berechtigtes Bedürfnis zur weiteren Nutzung der ent-
sprechenden Daten bestehen.  
 
c) Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde (Art. 14 Abs. 1 e).  Die Pflicht zur Angabe der Kon-
taktdaten der Aufsichtsbehörde (Art. 14 Abs. 1 e) verbunden mit der Haftung für evtl. Falsch-
informationen führen zu einem erheblichen Aufwand für den Unternehmer, da dieser in re-
gelmäßigen Abständen überprüfe muss, ob die entsprechenden Kontaktinformationen noch 
aktuell sind.  
 
d) Information über Übermittlung in Drittland  (Art. 14 Abs. 1 g). Eine Information über die 
Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Daten an ein Drittland oder eine inter-
nationale Organisation zu übermitteln, sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Be-
zugnahme auf einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission, lässt sich wohl kaum 
praktikabel verwirklichen. Die Informationspflicht soll zudem bereits beim bloßen Vorhanden-
sein einer Absicht einer Datenübermittlung bestehen.  
Nicht berücksichtigt wird zudem der spezielle Fall der Auftragsdatenverarbeitung. Bedient 
sich ein Auftraggeber der Leistung eines Auftragsverarbeiters im Sinne von Art. 4 Abs. 6, 
bleibt der Auftraggeber bei einer Datenverarbeitung im Europäischen Wirtschaftsraum für die 
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle iSv. Art. 4 Abs. 5. Der Auftragsverarbeiter ist dann 
grds. nicht verantwortliche Stelle. Das ergibt sich insbesondere aus dem Wortlaut von Art. 4 
Abs. 6, Art. 24, und Art. 26 Abs. 4. Ein Informationsinteresse bezüglich der Identität des 
Auftragsverarbeiters besteht daher nicht, so dass insoweit eine Differenzierung erfolgen soll-
te. Eine pauschale Informationspflicht bzgl. des Empfängers der Daten ist vor diesem Hinter-
grund nicht notwendig. 
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Schließlich ist zu berücksichtigten, dass diese Pflicht auch bereits dann greift, wenn nur Teile 
der Datenverarbeitung, wie z. B. die Rechnungsdatenverarbeitung oder die Materialwirt-
schaft, im Drittland erfolgen. Insbesondere der Hinweis auf das im jeweiligen Drittstaat gel-
tende Datenschutzniveau lässt sich gerade im Rahmen traditioneller Marketingwege (z. B. 
Postkarte, Brief) regelmäßig nicht sachgerecht erfüllen.  

 
e) Sonstige Informationen (Art. 14 Abs. 1 h).  Die bereits erheblichen Informationspflichten 
werden zudem noch generalklauselartig erweitert. Aufgeführt werden sollen auch sonstige 
Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, unter denen die per-
sonenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, um gegenüber der betroffenen 
Person eine Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleisten. Für das einzelne Unter-
nehmen lässt sich damit nicht mehr rechtssicher ersehen, welche Informationen im Einzelfall 
damit tatsächlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Zudem führt eine solche Auswei-
tung der Informationspflichten zu einer Form von „Über-Information“ und damit einer erhebli-
chen Minderung des Nutzwertes für den Betroffenen.  
 
f) Qualität der Datenabfrage und Folgen der Weigerung (Art. 14 Abs. 2).  Die Information 
der betroffenen Person darüber, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder fakultativ 
ist und welche möglichen Folgen die Verweigerung der Daten hätte, erweitert nicht nur die 
Menge der aufzuführenden Informationen. Sie ist in vielen Fällen zudem auch überflüssig, da 
sie sich bereits aus dem Zusammenhang ergibt. So ist z. B. die Angabe einer Lieferadresse 
für die Lieferung eines Abonnements erforderlich. Ohne Angabe dieser Adresse kann das 
entsprechende Presseprodukt nicht geliefert werden. Mindestens sollte es jedoch möglich 
sein, mithilfe von im Einzelfall geeigneten Darstellungen die notwendigen Informationen zu 
erteilen. 
 
g) Herkunft der personenbezogenen Daten (Art. 14 Abs. 3).  Wenn Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben werden, so muss dieser gem. Art. 14 Abs. 3 auch die Herkunft der 
personenbezogenen Daten mitgeteilt werden. Diese generelle Pflicht ist insbesondere dann 
zu weitgehend, wenn die entsprechenden Daten aus allgemein zugänglichen Quellen stam-
men.  
 
h) Zeitpunkt der Information  (Art. 14 Abs. 4).  Die Vorgaben zum Zeitpunkt der Information 
berücksichtigen nicht, dass Zeitpunkt der Erhebung gerade im Bereich des traditionellen 
Pressevertriebs das Ausfüllen des Bestellscheins o. ä. ist. Die Pflicht zur Angabe dieser 
Menge an Informationen würde diesen Vertriebsweg schlicht nicht mehr praktikabel machen.  
 
i) Bußgeldbedrohung. Hinzu kommt, dass der Tatbestand „nicht hinreichend transparenter“ 
Informationserteilung zu unbestimmt ist, als das das einzelne Unternehmen ersehen könnte, 
wann dieser konkret erfüllt ist. Die führt neben der Fülle von Informationen, die in der Menge 
und Komplexität für Unternehmen schlicht nicht beherrschbar sind, gekoppelt mit einer Buß-
geldbedrohung in Höhe von 1 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens für 
nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend transparenter Weise erteilte Informatio-
nen (Art. 79 Abs. 5 a) zu einem erheblichen Risiko für Unternehmen.  
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6. Auskunftsrecht (Art. 15). Auch die erweiterten Vorschriften zum Auskunftsrecht bergen die 
Gefahr weiterer Belastungen für Verlage.  
 

a) Praktikabilität fraglich. In vielen Fällen wird sich die entsprechende Auskunftsverpflich-
tung kaum praktikabel verwirklichen lassen. Verschiedene Verlage nutzen z. B. zur Darstel-
lung bestimmter interner Transaktionen keine Klardaten, sondern bestimmte Variablen 
(bspw. bestimmte Ziffern für bestimmte Produkte oder Vorgänge). Abgesehen davon, dass 
eine Auskunft über die entsprechenden Daten möglichweise Geschäftsgeheimnisse des je-
weiligen Unternehmens betreffen könnte, dürfte der Erkenntnisgewinn für Verbraucher in 
diesen Fällen regelmäßig gering sein.  
 
b) Auskunft auf elektronischem Weg verpflichtend? Nicht überschaubare Risiken für Un-
ternehmen birgt auch die in Art. 15 Abs. 2 enthaltene Pflicht, wonach die betroffene Person, 
sofern sie den Auskunftsantrag in elektronischer Form gestellt hat, grundsätzlich auch auf 
elektronischem Weg zu unterrichten ist. Für den Unternehmer ist es bei einer Antragstellung 
auf elektronischem Weg regelmäßig nicht ohne Weiteres nachprüfbar, ob die Person, über 
die Auskunft begehrt wird, auch tatsächlich mit der anfragenden Person übereinstimmt. Eine 
derartige Pflicht birgt daher die erhebliche Gefahr der Verpflichtung zu unzulässiger Daten-
weitergabe an Unberechtigte. Eine Auskunft auf elektronischem Weg sollte daher lediglich 
als Alternative, nicht jedoch als Pflicht festgelegt werden. Außerdem sollte festgelegt werden, 
welchen Anforderungen das jeweilige Unternehmen genügen muss, um festzustellen, ob es 
sich bei der anfragenden Person tatsächlich um diejenige Person handelt, über die Auskunft 
begeht wird.  
 
c) Ausschluss einer Auskunftspflicht.  Das Auskunftsrecht besteht, um dem Betroffenen 
die Möglichkeit zu geben, nachvollziehen zu können, wer welche personenbezogenen Daten 
über ihn gespeichert hat. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die betroffenen 
Personen häufig keinen eigenen Zugang zu dem personenbezogenen Datenbestand haben. 
Das Informationsinteresse überwiegt jedoch in bestimmten Fällen nicht mehr. So fehlt das In-
formationsinteresse, wenn die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt (Art. 
14 Abs. 5 a). Gleiches muss jedoch auch gelten, wenn die Person jederzeit Zugriff auf die 
gespeicherten personenbezogenen Daten haben kann (z.B. über einen entsprechenden Zu-
gang zu einem Kundenprofil im Internet). Ein Informationsinteresse besteht schließlich auch 
dann nicht, wenn die verarbeiteten personenbezogenen Daten allgemein zugänglich sind.  
 

 
 
7. Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung (Art. 17). Das in Art. 17 festgelegte Recht 
auf Vergessenwerden verbunden mit dem Recht auf Löschung wäre für Leserbeiträge im Rahmen 
journalistischer Angebote (sog. user-generierter Inhalte, z. B. Kommentare, Beiträge in Meinungs-
foren, Produktbewertungen, etc.) äußerst problematisch. Es kann zudem nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese Vorgaben auch andere Formen der Datenverarbeitung, etwa im Rahmen der 
Verarbeitung des Widerspruches, betreffen. 
 

a) Weite Auslegung möglich.  Art. 17 ist derart weit gefasst ist, dass er nicht nur die Lö-
schung eigener Beiträge ermöglicht, sondern auch die Löschung fremder Beiträge, indem er 
der betroffenen Person das Recht gibt, die Löschung sie betreffender personenbezogener 
Daten zu verlangen.  
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b) Gefahr der Unverständlichkeit von Meinungsäußerungen.  Eine Pflicht zur Löschung 
hätte erheblich nachteilige Folgen im Rahmen von Leserbeiträgen in journalistischen Ange-
boten. Denn Meinungsäußerungen in der Abfolge digitaler Kommentarketten und Foren sind 
regelmäßig erst im Kontext der anderen Äußerungen verständlich.  
 
c) Praktikabilität fraglich.  Eine solche Pflicht führt zudem zu einem erheblichen und teilwei-
se praktisch überhaupt nicht umsetzbaren Aufwand für Internetseitenbetreiber, aber auch für 
Unternehmen, die die entsprechenden Daten auf klassischem Wege verarbeiten. Dies gilt 
ebenso für die in Abs. 2 enthaltene Pflicht, auch Dritte über die gewünschte Löschung zu in-
formieren.  
 
Abgesehen davon findet teilweise eine Zuordnung user-generierter Inhalte zum Kundenkonto 
überhaupt nicht statt. Dies ist regelmäßig auch nicht nötig. Denn z. B. sind Produktbewertun-
gen als solche wichtig, um Kundenbedürfnisse künftig sachgerecht zu decken. Unerheblich 
ist in der Regel jedoch, von welchem individuellen Kunden diese abgegeben wurden. Die 
Pflicht zur Löschung könnte daher die auch aus Datenschutzgesichtspunkten seltsam anmu-
tende Folge haben, dass der Nutzer aufgrund der fehlenden Zuordnung dem Unternehmen 
mitteilen müsste, welche Inhalte von ihm stammen.  
 
d) Ausnahme ausreichend?  Ob die in Art. 17 Abs. 3 a) enthaltene Ausnahme für die freie 
Meinungsäußerung im Sinne des Art. 80 ausreicht, um die o. g. Konstellationen abzudecken, 
ist fraglich. Durch die weite Definition journalistischer Tätigkeit (Erwägungsgrund 121 a. E.) 
dürfte diese Ausnahme zwar einen weiteren Anwendungsbereich haben, unklar ist jedoch, 
ob es im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens bei dieser weiten Definition bleiben 
wird. 
 
e) Löschung der Daten überhaupt sachgerecht?  Zum Beispiel beim Direktmarketing stellt 
sich das Problem, dass der Einzelne untechnisch eine Löschung der Daten begehrt, obwohl 
er tatsächlich nur künftiger Werbung widersprechen möchte. Doch gerade in diesem Fall darf 
die Adresse nicht gelöscht, sondern lediglich gesperrt werden, um für zukünftige Werbe-
maßnahmen eine Nutzung dieser Adresse ausschließen zu können. Die in Art. 17 Abs. 4 ge-
nannten Fälle, in denen statt einer Löschung der Daten auch eine Beschränkung der Daten-
verarbeitung in Betracht kommen kann, dürften nicht alle relevanten Fälle abdecken. Die 
Kommission weist in der Begründung zu ihrem Verordnungsvorschlag unter Ziffer 3.4.3.3. 
zwar darauf hin, dass der mehrdeutige Ausdruck der „Sperrung“ vermieden werden soll. Si-
chergestellt werden muss jedoch zumindest, dass Konstellationen wie die oben geschilderte 
ebenfalls als eine entsprechende Ausnahme angesehen werden.  
 

 
8. Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 18).  Das Recht auf Datenübertragbarkeit und insbeson-
dere die Pflicht, der betroffenen Person die Möglichkeit einzuräumen, ihre gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige von ihr zur Verfügung gestellte Informationen in ei-
nem gängigen elektronischen Format in ein anderes System zu überführen, lässt sich in vielen 
Fällen praktisch kaum verwirklichen.  
 
Zahlreiche Verlage speichern die entsprechenden Daten nicht in einem gängigen elektronischen 
Format, sondern nutzen spezielle, an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasste Formate. Eine 
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entsprechende Überführung wäre jedoch in vielen Fällen nicht nur technisch problematisch, son-
dern auch ohne relevanten Informationswert für die betroffene Person, da die entsprechenden Da-
ten in vielen Fällen nicht als Klardaten dargestellt, sondern für bestimmte Transaktionsdaten Vari-
ablen (z.B. bestimmte Ziffern für bestimmte Produkte oder Vorgänge) genutzt werden.Der entspre-
chende Informationswert dürfte in vielen Fällen auch selbst fehlen, wenn die Daten digital in einem 
entsprechenden die Datenportierung ermöglichenden Format zur Verfügung stünden,  
 
Zudem dürfen die berechtigten Interessen der verantwortlichen Stellen nicht unberücksichtigt blei-
ben. Aus Erwägungsgrund 59 wird nämlich deutlich, dass das neue Recht zu Datenübertragbarkeit 
neben den Rechten zur Datenlöschung, Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung und dem Wider-
spruch steht. Es geht also gerade nicht darum, eine zusätzlich Funktionalität zu schaffen, die Da-
ten von einer verantwortlichen Stelle an eine andere zu übermitteln. Vielmehr soll der Nutzer die 
Verfügungsgewalt über diejenigen personenbezogenen Daten haben, die auch Gegenstand eines 
Auskunftsrechts etc. wären. Deshalb bedarf es einer Klarstellung, dass die Überführung in ein an-
deres System nach Art. 18 Abs. 2 nicht bedeutet, dass der Bestand an personenbezogenen Daten 
an andere Anbieter übermittelt werden muss. Dies würde über das Interesse der betroffenen Per-
sonen hinausgehen und die verantwortlichen Stellen unangemessen benachteiligen. 
 
 
9. Widerspruchsrecht (Art. 19). Die neue Formulierung des Widerspruchsrechts in Art. 19 wirft 
verschiedene Fragen auf.  
 

a) Verständlichkeit der Widerrufsbelehrung.  Unklar ist zunächst, wann die 
Widerrufsbelehrung als „verständlich“ im Sinne des Abs. 2 angesehen werden kann. Dies 
führt für Unternehmen zu erheblicher Rechtsunsicherheit, die erhebliche Konsequenzen ha-
ben kann: Denn gem. Art. 79 Abs. 6 c) ist eine Verletzung dieser Pflicht mit einer Geldbuße 
bis zu einer Höhe von 2 % des weltweiten Jahresumsatzes bedroht.  
 
b) Speicherung des Widerspruchs überhaupt zulässig?  Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, ob es nicht bereits eine nach Art. 19 Abs. 3 verbotene weitere Nutzung oder ander-
weitige Verarbeitung im Sinne des Art. 4 Abs. 3 ist, wenn das datenverarbeitende Unterneh-
men den Widerspruch der betroffenen Person zu deren personenbezogenen Daten ver-
merkt. Dies ist jedoch wohl regelmäßig notwendig, um der entsprechenden Pflicht nachzu-
kommen. 

 
 

10. Profiling (Art. 20). Die mit Art. 20 neu eingeführte Vorschrift zum Profiling geht teilweise deut-
lich über die bisherige Vorschrift zu automatisierten Einzelentscheidungen (Art. 15 der Richtlinie 
95/46/EG) hinaus. Aufgrund ihrer sehr weiten Formulierung birgt diese Vorschrift die Gefahr, tradi-
tionelle und bewährte Geschäftsmodelle deutlich zu belasten bzw. sogar unmöglich zu machen.  

 
a) Anwendungsbereich unklar. Aufgrund der generalklauselartigen Formulierung des Art. 
20 lässt sich nicht abschließend absehen, welche Datenverarbeitungsmaßnahmen konkret 
darunter fallen.  
 
Nicht definiert wird i, wann eine Datenverarbeitung rechtliche Wirkung entfaltet und wann ei-
ne Beeinträchtigung in maßgeblicher Weise vorliegt. Unklar ist außerdem, unter welchen Vo-
raussetzungen von einer auf einer rein automatisierten Verarbeitung von Daten basierenden 
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Maßnahme ausgegangen werden muss. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen die 
entsprechende Datenverarbeitung zwar automatisiert, aber auf der Basis zuvor durch eine 
Person festgelegter Kriterien erfolgt.  
 
Hinzu kommt, dass der Anwendungsbereich im Gegensatz zur bislang in diesem Zusam-
menhang maßgeblichen Vorschrift des Art. 15 der Richtlinie 95/46/EG auf solche Maßnah-
men erweitert wurde, deren Zweck in der Analyse beziehungsweise Voraussage der genann-
ten Merkmale besteht.  
 
Die Kommission weist in der Begründung zu ihrem Verordnungsvorschlag unter Ziffer 
3.4.3.4. darauf hin, dass sie auch die Empfehlung des Europarates zum Profiling (Empfeh-
lung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz des 
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammen-
hang mit Profiling vom 23. November 2010) berücksichtigt habe. Im Anhang dieser Empfeh-
lung ist in Ziffer 1 e) Profiling definiert als 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. Diese Definition 
trägt ebenfalls nicht zu Eingrenzung bei, da sie praktisch jegliches Anreichern und Ergänzen 
von Daten erfasst, unabhängig von Inhalt und Qualität. 

 
Es lässt sich daher nicht ausschließen, dass darunter auch zahlreiche Datenverarbeitungs-
prozesse fallen, die für Verlage wichtig sind, wie etwa Maßnahmen im Rahmen des sog. 
Customer Relationship Managements (etwa der Kundengewinnung oder -bindung) oder be-
stimmter Formen von interessenbasierter Werbung, die als eine wichtige Werbeform im On-
line-Bereich zur Finanzierung digitaler Verlagsangebote relevant sein können.  
 
b) Anwendung auf nicht identifizierende Daten möglich.  Diese Vorschriften könnten auf-
grund der weiteren Formulierung sogar für Datenverarbeitungsprozesse gelten, bei denen 
keine Identifizierung einer bestimmten Person erfolgt, wie die Erstellung pseudonymisierter 
oder anonymisierter Nutzungsprofile. Berücksichtigt wird zudem nicht, dass es in nationalem 
Recht bereits detaillierte Regeln gibt, die für verschiedene Datenverarbeitungsvorgänge ähn-
licher Art detaillierte Regeln vorsehen. So stellt etwa das in § 15 Abs. 3 des Telemedienge-
setzes vorgesehene und mit einer Bußgeldandrohung versehene Zusammenführungsverbot 
von pseudonymisierten Nutzungsprofilen mit dem Träger des Profils in Verbindung mit einem 
Widerspruchsrecht des Betroffenen den erforderlichen Schutz der Verbraucher sicher. Nicht 
ersichtlich ist außerdem, wie eine anonyme Profilbildung die Interessen einer der verantwort-
lichen Stelle unbekannten Person betreffen soll.  
 
c) Rechtsfolge angesichts weiten Anwendungsbereichs unverhältnismäßig.  Sofern be-
stimmte Maßnahmen als Profiling im Sinne der Vorschrift angesehen werden, gelten für sie 
die strengen Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 2, d. h. grds. Vorbehalt der Einwilligung des 
Betroffenen, wenn das Profiling nicht im Rahmen von Vertragsabschluss oder -erfüllung er-
folgt oder nach EU- oder mitgliedstaatl. Recht gestattet ist. Angesichts des möglichen weiten 
Anwendungsbereiches der Vorschrift, birgt dies die erhebliche Gefahr weiterer Einschrän-
kungen bewährter und der Behinderung neuer Geschäftsmodelle. Zudem bevorteilt auch 
diese Vorschrift insbesondere große, international tätige Unternehmen, deren Geschäftsmo-
dell ohnehin auf einem Log-In-Modell aufgebaut ist, wie etwa große, international tätige sozi-
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ale Netzwerke oder E-Mail-Anbieter und führt daher zu einem erheblichen Wettbewerbs-
nachteil für kleine und mittelständige Unternehmen in Europa. Nicht nachvollziehbar ist vor 
diesem Hintergrund auch, warum hier, anders als in anderen Vorschriften, keine Abwä-
gungsklausel enthalten ist. 

 
 

11. Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 23). Die 
Vorgaben zur Verwirklichung von Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Vorein-
stellungen könnten die Belastungen für Unternehmen erheblich erhöhen.  
 

a) Stand der Technik und Implementierungskosten.  Verlangt wird in diesem Zusammen-
hang von den Unternehmen eine Abwägung bezüglich Stand der Technik und Implementie-
rungskosten. Eine solche setzt jedoch erhebliche Technik- und Marktkenntnisse voraus und 
wird von den betroffenen Unternehmen, gerade wenn es sich um kleinere und mittlere Un-
ternehmen handelt, regelmäßig kaum zu leisten sein.  
 
b) Verbraucherleitbild?  Zudem stellt sich die Frage, wie sich derartige Vorgaben mit dem 
Leitbild eines mündigen Verbrauchers, der in der Lage ist, eine informierte Entscheidung zu 
treffen, vertragen. Die Anwendung dieses Konzeptes würde in vielen Fällen letztendlich dazu 
führen, Nutzern eine subjektive Auffassung darüber, wie Datenschutzeinstellungen auszuse-
hen haben, aufzuerlegen.  
 
c) Individuelle Einstellungen.  Die Gefahr besteht zudem, dass eine derart generelle Fest-
legung keinen Raum mehr für den individuellen Bedürfnissen angepassten Datenschutzein-
stellungen lässt, die im Einzelfalls strenger, weniger weitgehend oder schlicht differenzierter 
sein können. Ein Beispiel hierfür sind etwa moderne Browser-Einstellungen, die den Nutzern 
bereits heute die Wahl lassen, ob sie Cookies generell, nur für die jeweilige Browser-Sitzung 
oder nur im Einzelfall akzeptieren möchten. 

 
 
12. Bürokratische Belastungen für Unternehmen müssen reduziert werden. Der Abbau büro-
kratischer Belastungen, der mit dem neuen Rechtsrahmen auch beabsichtigt ist, wird nur gefördert 
werden, wenn im Gegenzug nicht neue Hürden, wie etwa extensive Informations- (z. B. Art. 14, 
15), Dokumentations- (Art. 28), Notifikations- (Art. 31, 32) und Konsultationspflichten (Art. 33, 34) 
eingeführt bzw. ausgeweitet werden.  
 
 
13. Zertifizierung (Art. 39).  Die in Art. 39 geforderte Förderung der Einführung von datenschutz-
spezifischen Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und -zeichen durch die Kom-
mission birgt die Gefahr, dass derartige Zertifizierungen leicht zu einer faktischen Zertifizierungs-
pflicht für Unternehmen führen können.  
 
Das gilt insbesondere dann, wenn durch solche Zertifizierungen in der Öffentlichkeit der Eindruck 
entsteht, nur derart zertifizierte Verfahren, Technologien, Produkte oder Dienste seien daten-
schutzrechtlich unbedenklich. Ferner gilt hier in besonderem Maße, dass Zertifizierungsanforde-
rungen nicht zum Konkurrenzschutz großer und finanzkräftiger Unternehmen gegenüber kleinen 
und mittelständischen Unternehmen werden dürfen, die sich aufwändige Zertifizierungen nicht leis-
ten können. 
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14. Verbandsklage und –beschwerdebefugnisse (Art. 73, 76).  Verbände der Zivilgesellschaft 
haben nach Artikel 73 Abs. 3 ein eigenes, vom Betroffenen unabhängiges Beschwerderecht. Das 
Klagerecht (Artikel 76 Abs. 1) wird ihnen zwar nicht unmittelbar eingeräumt. Indirekt führt aber 
eventuell Artikel 73 Abs. 3 möglicherweise doch zu einem Klagerecht.  
 

a) Datenschutzrecht als verbraucherschützende Norm oder Marktverhaltensregeln?  
Dadurch, dass der Verband ein eigenes umfassendes Recht erhält, könnte man zumindest 
die Frage stellen, ob die Regelungen des Datenschutzrechts als verbraucherschützender 
Norm im Sinne § 2 Abs. 1 des Gesetzes über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- 
und anderen Verstößen (UKlaG) anzusehen sind. 
 
Die umfassende Rechtseinräumung als eigenes Recht hat möglicherweise auch Konse-
quenzen für § 4 Nr. 11 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Es lässt 
sich nicht ausschließen, dass dies so interpretiert werden könnte, dass es sich bei den da-
tenschutzrechtlichen Regelungen insgesamt um Marktverhaltensregeln handelt.  
 
Damit würde indirekt über UKlaG und UWG eine Klagemöglichkeit bestehen. Problematisch 
wäre dabei zunächst, dass die Voraussetzungen für ein solches Klagerecht dann über Artikel 
73 Abs. 2 denkbar gering wäre. Dies würde europaweit einem Abmahnunwesen Tür und Tor 
öffnen, das man bereits aus anderen Rechtsbereichen kennt und das auch aus Verbrau-
cherschutzgesichtspunkten nicht dienlich wäre. 
 
b) Nebeneinander von Position.  Die zeitgleiche Klagebefugnis von Aufsichtsbehörden und 
Verbänden der Zivilgesellschaft würde zudem zu einem unübersichtlichen Nebeneinander 
von Positionen führen: Verbraucherschutzverbände nutzen ihre Klagebefugnisse erfah-
rungsgemäß mehr zur Rechtsfortbildung denn zur Rechtsdurchsetzung. So haben die Ver-
braucherschutzverbände zum Beispiel im Rahmen ihrer in Deutschland auf Einwilligungs-
klauseln beschränkten Klagebefugnisse versucht, Rechtspositionen durchzusetzen, die von 
Datenschutzbehörden nicht getragen werden. Ein Nebeneinander von Klagemöglichkeiten 
durch unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörden und Verbraucherschutzverbänden würde 
demnach zu weiteren Rechtsunsicherheiten führen. 
 
 

15. Strafen und Bußgelder bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht (Art. 79). Die bei Ver-
stößen gegen das Datenschutzrecht möglichen Bußgelder wurden erheblich erhöht. Zum Ver-
gleich: nach dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz sind gem. § 43 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 und 2 
Geldbußen bis zu dreihunderttausend Euro möglich. Diese können nur überschritten werden, wenn 
dieser Betrag den wirtschaftlichen Vorteil des Täters nicht übersteigen würde. In dem Kommissi-
onsentwurf werden generell Bußgelder in Höhe von 0,5%, 1 % oder 2 % des Jahresumsatzes des 
jeweiligen Unternehmens vorgesehen.  
 
Diese Erhöhung ist gerade mit Hinblick auf die teilweise mit Bußgeld bedrohten Tatbestände (z. B. 
nicht ausreichende Erfüllung der extensiven Informationspflichten, Art. 79 Abs. 5 a) nicht nachvoll-
ziehbar. Die Pflichten ergeben sich zudem nunmehr vielfach aus Generalklauseln bzw. aus weiten 
Formulierungen, so dass die Pflichten für die einzelnen Unternehmen nicht mehr rechtssicher 
überschaubar sind. Dies führt zu einem erheblichen Risiko für Unternehmen.  
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16. Ausnahme für die journalistische Datenverarbeitung (Art. 80).  Der Entwurf sieht in Art. 80 
vor, dass die Mitgliedstaaten für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken Abweichun-
gen und Ausnahmen von bestimmten Kapiteln der Verordnung vorsehen sollen.  
 

a) Direkte Anwendung der Ausnahme erforderlich.  Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
entsprechende Ausnahmen vorzusehen, reicht nicht aus, um den geltenden Schutzstandard 
zu wahren. Die Ausnahmen müssen vielmehr unmittelbar und ohne Relativierung gelten. 
Anders als bisher soll das europäische Datenschutzrecht nun in einer Verordnung geregelt 
werden. Das bedeutet, dass auch alle Beschränkungen direkt Anwendung finden.  
 
Eine Umsetzung auf nationaler Ebene birgt zudem die Gefahr unterschiedlicher Schutzstan-
dards. Der jetzige Wortlaut fördert dies, indem er nur vorgibt, dass Abweichungen und Aus-
nahmen von bestimmten Kapiteln erlassen werden sollen. Wie diese im Einzelnen aussehen, 
bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Es lässt sich zudem nicht ausschließen, dass insbe-
sondere der Begriff der Abweichung so interpretiert wird, dass er einen weiten Ermessens-
spielraum begründet. 
 
Hinzu kommt, dass in der jetzigen Formulierung der Vorschrift die Titel der einzelnen Kapitel 
vor der jeweiligen Kapitelnummer aufgezählt werden. Es lässt sich nicht ausschließen, dass 
diese Titel lediglich als Beschreibungen von Teilbereichen interpretiert werden könnten. Da-
durch könnte der Eindruck entstehen, dass nicht die Kapitel insgesamt, sondern nur einzelne 
Teile derselben ausgenommen werden sollen (so z. B. lediglich die allgemeinen Grundsätze 
des Kapitels II, welches den Titel „die allgemeinen Grundsätze“ trägt).  
 
b) Umfassende Ausnahme wichtig.  Neben den genannten Kapiteln sollten auch die Artikel 
73, 74, 76 und 79 des Kapitels VIII (Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen) ebenfalls von 
der Ausnahme umfasst sein. Dabei handelt es sich um neue Sanktionen bzw. Beschwerde-
mechanismen etc., die teilweise weit über das hinausgehen, was in der geltenden Daten-
schutzrichtlinie vorgesehen ist, und auf die journalistische Aktivität nicht passen bzw. für die-
se gefährlich sein könnten. 
 
c) Unmittelbare Geltung der Ausnahme wird auch Postulat der Subsidiarität gerecht. 
Denn eine direkte Anwendung der Ausnahmen bedeutet nicht, dass die entsprechenden 
journalistischen Aktivitäten in einem rechtfreien Raum stattfinden. Diese können vielmehr 
weiterhin durch das jeweilige nationale Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht gere-
gelt werden.  
 
d) Weite Definition journalistischer Tätigkeit . Die Kommission geht von einem weiten Be-
griff der journalistischen Tätigkeit aus. Sie versteht darunter alle Aktivitäten, die dem Ziel der 
Veröffentlichung von Informationen, Meinungen oder Ideen gegenüber der Öffentlichkeit die-
nen. Das soll unabhängig vom gewählten Medium gelten und nicht auf Medienunternehmen 
beschränkt sein (Erwägungsgrund 121 am Ende). Nach der deutschen Fassung könnte sich 
die Ausnahme sogar eventuell auch auf sog. Aggregatoren erstrecken. Anstatt auf 
„disclosure“ wie in der englischen Fassung, wird dort auf die „Weitergabe“ der entsprechen-
den Informationen Bezug genommen. 
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Dieser weite Anwendungsbereich darf jedoch nicht dazu führen, dass im Rahmen des weite-
ren Gesetzgebungsprozesses der Anwendungsbereich der Ausnahme weiter eingeschränkt 
wird.  

 
 
17. Verhältnis zur E-Privacy-Richtlinie. In Art. 89 wird nun klargestellt, dass die E-Privacy-Richtlinie 
für die von ihr geregelten Konstellationen Vorrang gegenüber der Datenschutzverordnung hat. Die 
Klarstellung, dass die Datenschutzverordnung keine weiteren Pflichten, als die in der E-Privacy 
Richtlinie vorgesehen einführt, wird begrüßt. Allerdings darf diese Formulierung nicht dazu führen, 
dass die in der Verordnung als Rechte der betroffenen Personen formulierten Vorschriften (z.B. 
Art. 15, 17 und 20) zu einer Aushöhlung dieser Vorschrift führt. Darüber hinaus dürften auch nicht 
alle für digitale Geschäftsmodelle relevanten Datenverarbeitungsprozesse unter die E-Privacy-
Richtlinie fallen, so dass für diese die Datenschutzverordnung gelten würde. Es lässt sich daher 
nicht ausschließen, dass dadurch weitere Beschränkungen eingeführt werden. 
 
 
18. Delegierte Rechtsakte.  Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das 
Datenschutzrecht zu regeln bzw. zu spezifizieren. Insbesondere kann der neu zu gründende Euro-
päische Datenschutzausschuss den demokratischen Prozess nicht ersetzen. Das Datenschutz-
recht hat die in Einzelfällen schwierige Balance zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen 
und den Kommunikationsnotwendigkeiten einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis 
dieses Abwägungsprozesses kann weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unterneh-
men haben und darf daher nicht einer einzigen Institution vorbehalten bleiben.  
 
Hinzu kommt, dass es aufgrund der Nutzung zahlreicher Generalklauseln sowie des Vorbehalts 
des Erlasses delegierter Rechtsakte an verschiedenen Stellen der Verordnung für Unternehmen 
überhaupt noch nicht absehbar ist, welche Verpflichtungen tatsächlich eingeführt werden. Dies 
birgt nicht nur die Gefahr weiterer Einschränkungen, sondern führt auch zu erheblicher Rechtsun-
sicherheit für Unternehmen.  
 
Ansprechpartner: 
 
VDZ       BDZV 
Dr. Christoph Fiedler     Helmut Verdenhalven 
Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik  Geschäftsführer Medienpolitik 
Tel.: 0049 30 72 62 98 120    Tel.: 0049 30 72 62 98 203 
c.fiedler@vdz.de     verdenhalven@bdzv.de 
 
Dr. Karina Lott     Carolin Wehrhahn     
Referentin Europa- und Medienpolitik  Referentin Europapolitik 
Tel.: 0032 2 536 06 03    Tel.: 0032 2 551 01 94 
k.lott@vdzv.de     wehrhahn@bdzv.de 
 
 

































































 
 

 

 

 

Vorschläge für Änderungsanträge zum 

Entwurf Datenschutz-Grundverordnung 
 

Stand: 4. Juni 2012 

 

Artikel 4  
 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(1) „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 zu 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; 

(1) „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 zu 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; 

 

Begründung: 

 

Durch das subjektive Element, dass eine Person „direkt oder indirekt mit Mitteln bestimmt 

werden kann“, wird der Anwendungsbereich der Verordnung in nicht vorhersehbarer Weise 

ausgedehnt. Dies wird nicht kalkulierbare Folgen nach sich ziehen, weil hiernach auch 

Daten, die nicht personenbezogen sind, künftig ausschließlich nach den Vorgaben der 

Verordnung verarbeitet werden müssten.  

 

Durch die Streichung des Zusatzes „oder jede sonstige natürliche oder juristische Person“ 

wird sichergestellt, dass es für die Beurteilung, ob eine Person bestimmbar ist, im Einzelfall 

stets auf die Kenntnis bzw. Erkenntnismöglichkeiten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ankommt. Nur dieser so genannte relative Personenbezug gewährleistet 

eine ausreichende Berücksichtigung der Interessen nicht nur der betroffenen Person, sondern 

auch des für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

 

 

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
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Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(2) „personenbezogene Daten" alle 

Informationen, die sich auf eine betroffene 

Person beziehen; 

(2) „personenbezogene Daten" alle 

Informationen, die sich auf eine betroffene 

Person beziehen bezogen werden; 

  

 

Begründung: 

 

Nicht jede Nutzung von Daten, die der Verordnungsentwurf als „personenbezogene Daten“ 

klassifizieren könnte, berührt die Interessen der Betroffenen und deren Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung. Allein die abstrakte „Beziehbarkeit“ von Informationen 

auf Personen berührt die Interessen des Datenschutzsubjekts noch nicht. Durch die 

Modifikation wird konsequenterweise klargestellt, dass erst dann ein personenbezogenes 

Datum vorliegt, wenn tatsächliche eine Bezugnahme erfolgen soll.  

 

 

Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Absatz 2a (neu)  

„anonymisierte Daten“ veränderte 

personenbezogene Daten der Gestalt, 

dass die Einzelangaben über persönliche 

oder sachliche Verhältnisse nicht mehr 

oder nur mit einem unverhältnismäßig 

großen Aufwand an Zeit, Kosten und 

Arbeitskraft einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person 

zugeordnet werden kann; 

 

Begründung: 

 

Der Entwurf der Datenschutz-Verordnung setzt in Erwägungsgrund 23 die Existenz 

anonymisierter Daten voraus, für die eine Privilegierung gelten soll. Die Definition der 

anonymisierten Daten entsprechend § 3 Absatz 6 BDSG sorgt für mehr Rechtssicherheit.  

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
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Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne 

Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, 

Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die 

Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne 

Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, 

das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, 

die Weitergabe durch Übermittlung, 

Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die 

Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten, es sei denn, die 

Verarbeitung dient der Anonymisierung 

der Daten; 

 

Begründung: 

 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist eine Anonymisierung von Daten stets wünschenswert. 

Durch den Zusatz wird – den Ausführungen in Erwägungsgrund 23 entsprechend – 

klargestellt, dass die Anonymisierung keine datenschutzrechtlichne Verpflichtungen auslöst.  

 

 

Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(4) „Datei" jede strukturierte 

Sammlung Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig 

davon, ob diese Sammlung zentral, 

dezentral oder nach funktionalen oder 

geografischen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird; 

(4) „Datei“ jede strukturierte Sammlung 

personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten personenbezogenen Kriterien 

zugänglich sind, unabhängig davon, ob 

diese Sammlung zentral, dezentral oder 

nach funktionalen oder geografischen 

Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

 

Begründung: 

 

Durch den Zusatz wird sichergestellt, dass die Begrifflichkeit nicht unverhältnismäßig 

ausgedehnt wird. In der bisherigen Richtlinie 95/46/EG wurde diese Einschränkung bereits in 

Erwägungsgrund 15 vorgenommen und sollte nunmehr in der Definition des „Datei“-Begriffs 

selbst festgeschrieben werden.  

 

 

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
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Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(8) "Einwilligung der betroffenen 

Person" jede ohne Zwang, für den 

konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage erfolgte explizite 

Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist; 

(8) "Einwilligung der betroffenen 

Person" jede ohne Zwang, für den 

konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage erfolgte explizite 

Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist; 

 

Begründung: 

 

Von der Verwendung von Eimwilligungserklärungen sollte nicht durch übertriebene 

Anforderungen abgeschreckt werden. Auch bewährte und den Umständen des jeweiligen 

Einzelfalles angepasste Möglichkeiten zur Einwilligung, wie etwa eine konkludente 

Einwilligung, müssen weiter möglich sein.  
 

 

 

Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(18) „Kind“ jede Person bis zur 

Vollendung achtzehnten Lebensjahres; 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Auf diese Begriffsdefinition wird im weiteren Verordnungsentwurf nicht mehr rekurriert. Der 

Umgang mit Daten Minderjähriger wird in Artikel 8 des Verordnungsentwurfs abschließend 

geregelt.  

 

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
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Erwägungsgrund 24 (zu Artikel 4 Absatz 1) 
 

 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Bei der Inanspruchnahme von Online-

Diensten werden dem Nutzer unter 

Umständen Online-Kennungen wie IP-

Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 

Gerät oder Software-Anwendungen und -

Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 

Dies kann Spuren hinterlassen, 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. 

 

 

Bei der Inanspruchnahme von Online-

Diensten werden dem Nutzer unter 

Umständen Online-Kennungen wie IP-

Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 

Gerät oder Software-Anwendungen und -

Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 

Dies kann Spuren hinterlassen, 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. 

 

 

Begründung: 

 

Die Streichung dient der Klarstellung, dass Kennnummern, Standortdaten, Online-

Kennungen isoliert betrachtet nie personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung sind.  
 

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
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Erwägungsgrund 25 (zu Artikel 4 Absatz 8) 
 

 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Die Einwilligung sollte explizit mittels 

einer geeigneten Methode erfolgen, die 

eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person 

in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die 

sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines 

Kästchens beim Besuch einer Internetseite 

und durch jede sonstige Erklärung oder 

Verhaltensweise, mit der die betroffene 

Person in dem jeweiligen Kontext klar und 

deutlich ihr Einverständnis mit der 

beabsichtigten Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten signalisiert. 

Eine stillschweigende Einwilligung ohne 

Zutun der betroffenen Person stellt daher 

keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 

sollte sich auf alle zu demselben Zweck 

oder denselben Zwecken vorgenommene 

Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 

betroffene Person auf elektronischem Weg 

zur Einwilligung aufgefordert, muss die 

Aufforderung in klarer und knapper Form 

und ohne unnötige Unterbrechung des 

Dienstes, in dessen Bereitstellung 

eingewilligt wird, erfolgen. 

 

Die Einwilligung sollte explizit mittels 

einer geeigneten Methode erfolgen, die 

eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person 

in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die 

sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines 

Kästchens beim Besuch einer Internetseite 

und durch jede sonstige Erklärung oder 

Verhaltensweise, mit der die betroffene 

Person in dem jeweiligen Kontext klar und 

deutlich ihr Einverständnis mit der 

beabsichtigten Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten signalisiert. 

Eine stillschweigende Einwilligung ohne 

Zutun der betroffenen Person stellt daher 

keine Einwilligung dar. Dies lässt die 

Möglichkeit unberührt, die im Rahmen 

der Richtlinie 2002/58/EG erforderliche 

Einwilligung unter bestimmten 

Umständen über die Nutzung 

angemessener Einstellungen seines 

Endgeräts oder einer anderen 

Anwendung auszudrücken. Die 

Einwilligung sollte sich auf alle zu 

demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 

beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung 

aufgefordert, muss die Aufforderung in 

klarer und knapper Form und ohne 

unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 

dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 

erfolgen. 
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Begründung: 

 

Von der Verwendung von Eimwilligungserklärungen sollte nicht durch übertriebene 

Anforderungen abgeschreckt werden. Auch bewährte und den Umständen des jeweiligen 

Einzelfalles angepasste Möglichkeiten zur Einwilligung, wie etwa eine konkludente 

Einwilligung, müssen weiter möglich sein.  

Es muss auch weiter möglich sein, die im Rahmen der Richtlinie 2002/58/EG erforderliche 

Einwilligung unter bestimmten Voraussetzungen über die Handhabung der entsprechenden 

Einstellungen des Endgeräts oder einer anderen Anwendung auszudrücken (siehe 

Erwägungsgrund 66 der Richtlinie 136/2009), um das Nutzerlebnis nicht zu beeinträchtigen  

und die Funktionalität des Internets insgesamt nicht zu gefährden.  

 

 

Erwägungsgrund 29 (zu Artikel 4 Absatz 18) 
 

 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Die personenbezogenen Daten von 

Kindern müssen besonderen Schutz 

genießen, da Kinder sich der Risiken, 

Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 

Rechte bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten weniger bewusst 

sein dürften. Bei der Definition, wann eine 

Person als Kind gilt, sollte die Definition in 

der UN-Konvention über die Rechte des 

Kindes zugrunde gelegt werden. 

 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Artikel 4 Absatz 18, den Erwägungsgrund 29 kommentiert, sollte gestrichen werden, da auf 

diese Begriffsdefinition im weiteren Verordnungsentwurf nicht mehr rekurriert wird. Der 

Umgang mit Daten Minderjähriger wird in Artikel 8 des Verordnungsentwurfs abschließend 

geregelt.  
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Artikel 5 
 

Artikel 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Personenbezogene Daten müssen 

 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Der Regelungsgehalt der „Grundsätze“ neben den Rechtmäßigkeitsanforderungen in Artikel 

6 ist nicht ersichtlich. Wenn die Grundsätze ohne jede Berücksichtigung des damit 

verbundenen Aufwands einzuhalten sind, werden sie für die Wirtschaft zu einer unzumutbaren 

Belastung. 

 

 

Artikel 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Personenbezogene Daten müssen 

 

f) unter der Gesamtverantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass 

bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung 

eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Es ist nicht sachgerecht, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die allgemeine 

Verantwortung für die Einhaltung der Verordnung aufzuerlegen. Ein solcher Eingriff in die 

nationalen Beweislastregeln ist nicht gerechtfertigt. 
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Artikel 6 
 

Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte 

Zwecke gegeben.  

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte 

Zwecke gegeben.  

 

 

Begründung: 

 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer wirksamen Einwilligung sind abschließend in 

Artikel 7 geregelt. Durch die vorgeschlagene Streichung wird im Interesse der 

Rechtssicherheit gewährleistet, dass keine den Voraussetzungen des Artikel 7 

widersprechende Anforderungen an eine wirksame Einwilligung statuiert werden.  

 

 

Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  

b) Die Verarbeitung ist für die 

Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, 

erforderlich oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen, die auf 

Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  

b) Die Verarbeitung ist für die 

Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, 

erforderlich oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen oder 

rechtsgeschäftsähnlicher Beziehungen, 

die auf Antrag der betroffenen Person 

erfolgen.  

 

 

Begründung: 

 

Durch die Erweitung des Erlaubnistatbestands auf rechtsgeschäftsähnliche Beziehungen wird 

sichergestellt, dass hier auch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

von rechtsgeschäftsähnlichen Beziehungen, die nicht vorvertraglicher Natur sind, wie z. B. 

ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, angemessen berücksichtigt werden. Der 
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Zusatz entspricht dem geltenden deutschen Datenschutzrecht: In § 28 Abs. 1 BDSG wird der 

Umgang mit personenbezogenen Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener 

Geschäftszwecke unter anderem erlaubt, wenn es für die Begründung, Durchführung oder 

Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit 

dem Betroffenen erforderlich ist. 

 

 

Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 

berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

erforderlich, sofern nicht die Interessen 

oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein 

Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist: 

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 

berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Dritten, in dessen Interesse die Daten 

verarbeitet werden, erforderlich, sofern 

nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

 

Begründung: 

 

Die Datenverarbeitung für legitime Interessen Dritter muss wie im geltenden Recht weiter 

zulässig sein, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Die Nutzung von 

Fremdadressen ist insbesondere für das Erreichen neuer Kunden von außerordentlicher 

Bedeutung, da mit den Daten der eigenen Kunden nicht neue Kunden adressiert werden 

können. Durch den Zusatz des „Dritten“ wird gewährleistet, dass die für eine funktionierende 

Marktwirtschaft so wichtige qualifizierte werbliche Ansprache potentieller Kunden per Post 

in der Praxis auch weiterhin möglich ist.  

 

Die Streichung ist angezeigt, da dem besonderen Schutzbedürfnis von Minderjährigen bereits 

durch Artikel 8 ausreichend Rechnung getragen wird. Auch Datenverarbeitungen, die im 

überwiegenden Interesse von Kindern und Jugendlichen liegen, müssen weiterhin zulässig 

sein. Es ist kein Grund ersichtlich, warum im Rahmen der Interessenabwägungsklausel eine 

Einschränkung für Kinder vorgenommen wird, denn deren Interesse muss im Zuge der 

Interessenabwägung selbstverständlich berücksichtigt werden. 
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Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Absatz 1 g) (neu) 

g) Die Verarbeitung ist nötig, um die 

personenbezogenen Daten sachlich 

richtig und auf den neuesten Stand zu 

bringen. 

 

 

Begründung: 

 

Der weitere Erlaubnistatbestand ist erforderlich, um mit dem in Artikel 5 d) statuierten 

Grundsatz der Datenverarbeitung Kohärenz herzustellen. Danach müssen personenbezogene 

Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein. Konsequenterweise muss der 

Datenumgang zu diesem Zweck ebenfalls zulässig sein. 
 

 

Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 

mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

 

 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 

mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, nicht vereinbar, muss auf die 

Verarbeitung mindestens einer der in 

Absatz 1 Buchstaben a bis e f genannten 

Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere 

bei Änderungen von Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen.  

 

 

 

Begründung: 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke soll nur zulässig sein, wenn 

diese mit den Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar sind. Ist dies nicht 

der Fall, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche entweder die Einwilligung der 

betroffenenPerson einholen oder die Verarbeitung auf einen anderen Rechtmäßigkeitsgrund 

stützen (vgl. Erwägungsgrund 40). Die Rechtmäßigkeitsgründe sind in Artikel 6 Absatz 1 

aufgeführt. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 

mindestens eine der von a bis f aufgeführten Bedingungen erfüllt ist. Dies heißt, dass alle 

Tatbestände für sich genommen gleichberechtigt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Folge haben. Konsequenterweise muss der Verweis in Absatz 4 

auf die Rechtmäßigkeitsgründe des Absatz 1 auf Buchstabe f ausgeweitet werden. Durch die 

Erweiterung wird Kohärenz hinsichtlich der Voraussetzungen für die Datenerhebung und der 

Weiterverarbeitung hergestellt. Andernfalls würde die Weiterverarbeitung ohne ersichtlichen 

Grund an strengere Bedingungen geknüpft als die Datenerhebung.  
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Artikel 6 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

von Absatz 1 Buchstabe f für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen 

einschließlich Situationen, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

 

STREICHUNG  

 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Eine Ausgestaltung durch delegierte Rechtsakte würde Kernelemente 

der Verordnung betreffen, die nur im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unter Beteiligung 

aller Legislativorgane verabschiedet werden können. Das Datenschutzrecht hat die in 

Einzelfällen schwierige Balance zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den 

Kommunikationsnotwendigkeiten einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses 

Abwägungsprozesses kann weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen 

haben und darf daher nicht einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 
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Erwägungsgrund 38 (zu Artikel 6 Absatz 1 f)) 

 
 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann 

durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

begründet sein, sofern die Interessen oder 

die Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person nicht überwiegen. 

Diese Interessen sind besonders sorgfältig 

abzuwägen, wenn es sich bei der 

betroffenen Person um ein Kind handelt, da 

Kinder besonders schutzwürdig sind. Die 

betroffene Person sollte das Recht haben, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, der Verarbeitung zu 

widersprechen, ohne dass ihr dadurch 

Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verpflichtet werden, seine 

berechtigten Interessen gegenüber der 

betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu 

dokumentieren und die betroffene Person 

über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 

Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

von Daten durch Behörden zu schaffen, 

greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 

bei Verarbeitungen durch Behörden, die 

diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vornehmen 

 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann 

durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

eines Dritten in dessen Interesse die 

Daten verarbeitet werden, begründet 

sein, sofern die Interessen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person nicht überwiegen. 

Diese Interessen sind besonders sorgfältig 

abzuwägen, wenn es sich bei der 

betroffenen Person um ein Kind handelt, da 

Kinder besonders schutzwürdig sind. Die 

betroffene Person sollte das Recht haben, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, der Verarbeitung zu 

widersprechen, ohne dass ihr dadurch 

Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verpflichtet werden, seine 

berechtigten Interessen gegenüber der 

betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu 

dokumentieren und die betroffene Person 

über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 

Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

von Daten durch Behörden zu schaffen, 

greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 

bei Verarbeitungen durch Behörden, die 

diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vornehmen 

 

 

Begründung: 

 

Die Datenverarbeitung für legitime Interessen Dritter muss wie in den Vorentwürfen des 

Verordnungsvorschlags weiter zulässig sein, sofern die entsprechenden Voraussetzungen 

erfüllt sind. Die Nutzung von Fremdadressen ist für das Erreichen neuer Kunden von 

außerordentlicher Bedeutung, da mit den Daten der eigenen Kunden nicht neue Kunden 

adressiert werden können. Durch den Zusatz des „Dritten“ wird gewährleistet, dass die für 

eine funktionierende Marktwirtschaft so wichtige qualifizierte werbliche Ansprache 
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potentieller Kunden per Post in der Praxis auch weiterhin möglich ist.  

 

 

Artikel 7 
 

Artikel 7 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 

dass die betroffene Person ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten für eindeutig 

festgelegte Zwecke erteilt hat. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 

dass die betroffene Person ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten für eindeutig 

festgelegte Zwecke erteilt hat. 

 

Begründung: 

 

Überzogene Anforderungen an die Wirksamkeit und Nachweisbarkeit von 

Einwilligungserklärungen führen dazu, dass sie nur in Ausnahmefällen eine geeignete 

Rechtsgrundlage darstellen können. Eine gleichzeitige Erweiterung des Anwendungsbereichs 

der Einwilligung und Erhöhung ihrer Wirksamkeitsvoraussetzungen ist in der Praxis nicht 

verkraftbar.  

Durch die Streichung wird vermieden, dass die Verwender von Einwilligungserklärungen zur 

Verwendung langer und unübersichtlicher Einwilligungstexte gezwungen werden, die 

erwiesenermaßen von den Betroffenen nicht gelesen, sondern vielmehr als belästigend 

empfunden werden.  

 

 

Artikel 7  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 

Einwilligung gegenüber dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, der auf 

Basis der Einwilligung 

personenbezogene Daten verarbeitet, 

jederzeit zu widerrufen. Ist die 

Einwilligung Bestandteil eines 

vertraglichen oder gesetzlichen 

Rechtsverhältnisses, richtet sich der 

Widerruf nach den Vertrags- oder 

Gesetzesbedingungen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. 
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Begründung: 

 

Die Zusätze sind für die Umsetzung des Widerrufsrechts in der Praxis im Interesse der 

Rechtssicherheit unverzichtbar: Der erste Zusatz dient der Klarstellung, dass der 

ausschließliche Adressat des Widerrufs der ursprüngliche Einwilligungsempfänger ist. Diese 

Klarstellung ist für die Fälle essentiell, in denen die Daten aufgrund der Einwilligung an 

Dritte weitergegeben oder veröffentlicht wurden. Durch den hinzugefügten Satz 2 erfolgt die 

Klarstellung, dass im Falle vertraglicher oder gesetzlicher „Sonderbeziehungen“ die hierfür 

geltenden Regelungen spezieller sind als Artikel 7 Absatz 3. 

 

 

Artikel 7 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

wenn zwischen der Position der 

betroffenen Person und des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen ein 

erhebliches Ungleichgewicht besteht. 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

wenn sie nicht freiwillig erfolgt, 

insbesondere dann, wenn die 

Freiwilligkeit bezogen auf die konkrete 

Einwilligung dadurch ausgeschlossen 

wird, dass zwischen der Position der 

betroffenen Person und des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen ein 

erhebliches Ungleichgewicht besteht. 

 

Begründung: 

 

Durch den Zusatz erfolgt die sachgerechte Einordnung des Merkmals „erhebliches 

Ungleichgewicht“ in die bestehende Regelungssystematik der Gestalt, dass dieses Kriterium 

das Tatbestandsmerkmal „ohne Zwang“ der Einwilligung ausschließt. Zudem ist eine 

Spezifizierung dahin gehend erforderlich, dass die Beurteilung des Ungleichgewichts der 

Position stets im Einzelfall und bezogen auf die in Rede stehende konkrete Einwilligung zu 

erfolgen hat.  
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Artikel 14 
 

Artikel 14 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls 

sich die Verarbeitung auf Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b gründet, 

beziehungsweise die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 

berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, 

 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls 

sich die Verarbeitung auf Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b gründet, 

beziehungsweise die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 

berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, 

 

 

Begründung: 
 

Die Verpflichtung zur Mitteilung der Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen ist eine 

zivilrechtliche Fragestellung, die konsequenterweise im Zivilrecht umfassend und abschließend 

geregelt ist. Da die Information des Betroffenen über die Geschäfts- und Vertragsbedingungen 

mithin bereits durch das Zivilrecht sichergestellt ist, verbliebe unter datenschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten die Aufklärung über die Verarbeitungszwecke bzw. die berechtigten Interessen.  

 
 

Artikel 14 Absatz 1  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

c) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 

 

STREICHUNG 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Dauer der Datenspeicherung lässt sich in vielen Fällen, wie etwa beim Abschluss eines 

unbefristeten Vertrages, im Vorhinein noch nicht feststellen.  

 
 

Artikel 14 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten, 

STREICHUNG 
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Begründung: 

 

Eine Pflicht zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde verbunden mit der Haftung 

für evtl. Falschinformationen würde eine kontinuierliche Überprüfung der entsprechenden 

Angaben erfoderlich machen und damit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand gerade für 

kleine und mittelständische Unternehmen führen.  

 
 

Artikel 14 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

f) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

f) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen 

Daten, soweit er nicht mit der 

Übermittlung an diese rechnen muss, 

 

 

 

Begründung: 

 

Durch den Zusatz wird – entsprechend der geltenden deutschen Rechtslage – zur Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit klargestellt, dass die betroffene Person nicht über die Empfänger oder 

Kategorien von Empfänger zu informieren ist, wenn sie – wie beispielsweise bei dem Einsatz 

von Auftragsverarbeitern - auch ohne Information mit einer entsprechenden Übermittlung 

rechnen muss.  

 
 

Artikel 14 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, die Daten 

an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation zu übermitteln, sowie das 

dort geltende Datenschutzniveau unter 

Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der 

Kommission 

 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Verpflichtung, Informationen über die Datenübermittlung ins Ausland sowie das dortige 

Datenschutzniveau aufzuführen, birgt die Gefahr, dass als Konsequenz traditionelle und 

bewährte Kommunikationswege nicht mehr genutzt werden können, weil sich bei diesen die 

Fülle an geforderten Informationen einfach nicht angemessen verwirklichen lässt.  
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Artikel 14 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

h) sonstige Informationen, die unter 

Berücksichtigung der besonderen 

Umstände, unter denen die 

personenbezogenen Daten erhoben werden, 

notwendig sind, um gegenüber der 

betroffenen Person eine Verarbeitung nach 

Treu und Glauben zu gewährleisten.  

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die generalklauselartige Erweiterung der bereits erheblichen Informationspflichten um 

sonstige Informationen birgt die Gefahr erheblicher Rechtsunsicherheit. Weder für das 

betroffene Unternehmen noch für den Verbraucher lässt sich aus dieser Formulierung 

rechtssicher ersehen, welche Informationen im Einzelfall tatsächlich zur Verfügung gestellt 

werden müssen. 

 

 

Artikel 14 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem mit, ob 

die Bereitstellung der Daten obligatorisch 

oder fakultativ ist und welche mögliche 

Folgen die Verweigerung der Daten hätte. 

 

 

 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem mit, ob 

die Bereitstellung der Daten obligatorisch 

oder fakultativ ist und welche mögliche 

Folgen die Verweigerung der Daten hätte. 

 

 

Begründung: 

 
Dem Informationsbedürfnis der betroffenen Person wird angemessen Rechnung getragen, wenn sie 

darüber informiert wird, ob die Datenbereitstellung obligatorisch ist. Dort, wo ein entsprechender 

Hinweis fehlt, ist die Bereitstellung konsequenterweise fakultativ. An diese Systematik ist der 

Verbraucher in der Praxis bereits gewöhnt. Es ist kein Grund ersichtlich, von diesem bereits 

praktizierten und funktionierenden System abzuweichen. Die vorgenommenen Modifikationen 

gewährleisten auch künftig eine verhältnismäßige Informationsvermittlung. 
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Artikel 14 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Werden die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben, teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben 

den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem die Herkunft 

der personenbezogenen Daten mit. 

 

 

3. Werden die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben, teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben 

den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem 

Informationen über die Herkunft der 

personenbezogenen Daten zur 

Verfügung, außer die Daten 

stammen aus einer öffentlich 

zugänglichen Quelle oder die 

Weitergabe ist durch Gesetz 

vorgesehen oder die Verarbeitung 

dient Zwecken im Hinblick auf die 

berufliche Tätigkeit der betroffenen 

Person. 

 

 

 

Begründung: 

 

In den im Zusatz aufgeführten Fällen besteht kein berechtigtes Interesse der betroffenen 

Person, die Herkunft der Daten zu erfahren. Durch die Aufnahme der Ausnahmen wird die 

Informationspflicht hinsichtlich der Datenherkunft auf ein angemessenes Maß beschränkt.  

 

Die Anregung für einen Änderungsantrag hinsichtlich Artikel 14 Absatz 3 ist hinfällig, wenn 

die vorgeschlagenen weiter gehenden Änderungsanträge zu Artikel 14 Absatz 5 e (neu) und zu 

Artikel 14 Absatz 5 f (neu) im weiteren Verfahren übernommen werden.  
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Artikel 14 Absatz 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

b) falls die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 

oder innerhalb einer angemessenen Frist 

nach ihrer Erhebung, die den besonderen 

Umständen, unter denen die Daten erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 

Weitergabe an einen Empfänger 

beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 

der ersten Weitergabe.  

 

b) falls die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 

oder innerhalb einer angemessenen Frist 

nach ihrer Erhebung, die den besonderen 

Umständen, unter denen die Daten erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 

Weitergabe an einen Empfänger – mit 

Ausnahme von Auftragsverarbeitern - 

beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 

der ersten Weitergabe, oder, falls die 

Daten für eine Ansprache der 

betroffenen Person verwendet werden 

sollen, spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten Ansprache.  

 

 

Begründung:  

 

Durch die Ergänzung der Ausnahme für Auftragsverarbeiter wird klargestellt, dass – 

entsprechend den Begriffsbestimmungen in Artikel 4 (6) und (7) VO-E – der 

Auftragsverarbeiter nicht Empfänger im Sinne der Vorschrift ist mit der Folge, dass diesem 

gegenüber die Informationspflichten nicht bestehen.  

 

Im Falle einer Ansprache der betroffenen Person wird deren informationellen 

Selbstbestimmungsrecht ausreichend Rechnung getragen, wenn sie einmalig zu diesem 

Zeitpunkt die fraglichen Informationen erhält.  
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Artikel 14  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Absatz 4 a neu 

 

Steht für die Informationen nach der 

Art des jeweiligen Informationsmediums 

nur begrenzter Raum oder begrenzte 

Zeit zur Verfügung, so hat der für die 

Verarbeitung Verantwortliche der 

betroffenen Person die Informationen 

nach Absatz 1 a) und b) über dieses 

Informationsmedium zur Verfügung zu 

stellen und im Übrigen darauf 

hinzuweisen, wo die weiteren 

Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 zugänglich sind. 

 
 

Begründung: 

 

Das Informationsbedürfnis der betroffenen Person und das legitime Kommunikationsinteresse 

der Unternehmen sind in Einklang zu bringen. Daher sollten die erweiterten 

Informationspflichten so angepasst werden, dass den formalen bzw. technischen 

Beschränkungen, denen bestimmte Informationsmedien unterworfen sind (z. B. eine 

Postkarte), Rechnung getragen werden kann, wie dies auch bereits in der Richtlinie  

2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher für die Informationsvermittlung bei 

Fernabsatzverträgen vorgesehen ist (vgl. Artikel 8 Absatz 4). In diesen Fällen sollte der für 

die Verarbeitung Verantwortliche ein Mindestmaß an Informationen auf dem Medium selbst 

zur Verfügung stellen und im Übrigen auf eine andere Informationsquelle verweisen können.  
 

 

Artikel 14 Absatz 5  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

a) Die betroffene Person verfügt 

bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 

a) Die betroffene Person verfügt 

bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder muss nach 

allgemeiner Erfahrung mit einer 

entsprechenden Datenverarbeitung  

rechnen. 

 

Begründung:  

 

Durch den Zusatz wird klargestellt, dass die Fälle, in denen die betroffene Person nach 

allgemeiner Erfahrung mit einer entsprechenden Datenverarbeitung rechnen muss – 

korrespondierend mit der geltenden Rechtslage – denen gleichzusetzen sind, in denen die 
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Person über die Informationen bereits verfügt. In beiden Konstellationen ist ein berechtigtes 

Interesse der betroffenen Person an der Informationsvermittlung gemäß Absätzen 1, 2 und 3 

nicht erkennbar.  

 

 

Artikel 14 Absatz 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

 

 

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

 

 

Begründung:  

 

Durch die Streichung wird klargestellt, dass jeder Fall der Unmöglichkeit der 

Informationsvermittlung – unabhängig davon, ob die Daten bei der betroffenen Person 

erhoben worden sind – die Ausnahme von der Informationpflicht begründen muss. 

 

 

Artikel 14 Absatz 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

c) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Erfassung oder Weitergabe ist ausdrücklich 

per Gesetz geregelt oder 

 

c) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Erfassung oder Weitergabe ist ausdrücklich 

per Gesetz geregelt oder 

 

Begründung: 

 

Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum die Ausnahme nur in den Fällen greifen soll, 

in denen die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben worden sind. Eine Ausnahme ist 

auch erforderlich, wenn die Daten bei der betroffenen Person erhoben wurden und die 

Erfassung oder Weitergrabe ausdrücklich per Gesetz geregelt ist. Durch die Streichung wird 

dies klargestellt.  
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Artikel 14 Absatz 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

d) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift 

nach Maßgabe des Unionsrechts oder des 

Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 

21 in die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen ein. 

d) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift 

nach Maßgabe des Unionsrechts oder des 

Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 

21 in die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen ein. 

 

Begründung: 

 

Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum die Ausnahme nur in den Fällen greifen soll, 

in denen die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben worden sind. Eine Ausnahme ist 

auch erforderlich, wenn die Daten bei der betroffenen Person erhoben wurden und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder des Rechts der 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten anderer Personen ein. Durch 

die Streichung wird dies klargestellt.  
 

 

Artikel 14 Absatz 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Abs. 5 e (neu) 

e) die Daten stammen aus allgemein 

zugänglichen Quellen 

 

 

Begründung: 

 

Die in Absatz 1 bis 4 festgelegten Pflichten sind auch dann unangemessen, wenn die 

entsprechenden Daten aus einer allgemein zugänglichen Quelle stammen. In diesen Fällen ist 

kein berechtigtes Interesse der betroffenen Person an der Informationsvermittlung gemäß der 

Absätze 1, 2 und 3 erkennbar.  

 

Hilfsweise  muss in diesem Fall eine Ausnahme für die Vermittlung von Herkunftsinformation 

gelten. Diese wäre in Artikel 14 Absatz 3 zu textieren (s. o. Vorschlag für Änderungsantrag zu 

Artikel 14 Absatz 3).  
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Artikel 14 Absatz 5 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Abs. 5 f (neu) 

f) die Verarbeitung dient Zwecken im 

Hinblick auf die berufliche Tätigkeit der 

betroffenen Person. 
 

Begründung: 

 

Die in Absatz 1 bis 4 festgelegten Pflichten sind auch dann zu weitgehend, wenn die 

Datenverarbeitung im geschäftlichen Bereich (B2B) erfolgt.  

 

Hilfsweise muss in diesem Fall eine Ausnahme für die Vermittlung von Herkunftsinformation 

gelten. Diese wäre in Artikel 14 Absatz 3 zu textieren (s. o. Vorschlag für Änderungsantrag zu 

Artikel 14 Absatz 3).  
 

 

Artikel 14 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen 

an Informationen gemäß Absatz 1 

Buchstabe g, den Kriterien für die 

Erteilung sonstiger Informationen im Sinne 

von Absatz 1 Buchstabe h für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen und 

zu den Bedingungen und geeigneten 

Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen 

gemäß Absatz 5 Buchstabe b zu regeln. 

Dabei ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen für Kleinst und 

Kleinstunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 
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einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

Artikel 14 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen 

für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, 

wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der 

verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. 

Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt 

werden.  
 

 

Artikel 15 
 

Artikel 15 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

Folgendes mit: 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

auf Anfrage der betroffenen Person 

Folgendes mit: 

 

 

Begründung: 

 

Die Streichung des Zusatzes „jederzeit“ ist erforderlich, um das Verhältnismäßigkeitsprinzip 

zu wahren. Überdies sollte die betroffene Person ihre Auskunftsverlangen spezifizieren und 

damit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Möglichkeit geben, die Auskunft auf den 
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angefragten Umfang zu beschränken. 

 

Artikel 15 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

c) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die die personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden müssen oder 

weitergegeben worden sind, speziell bei 

Empfängern in Drittländern,  

 

c) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern - mit Ausnahme von 

Auftragsdatenverarbeitern -, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben 

werden müssen oder weitergegeben worden 

sind, speziell bei Empfängern - mit 

Ausnahme von 

Auftragsdatenverarbeitern - in 

Drittländern,  

 

 

Begründung: 

 

Die Ausnahme für Auftragsdatenverarbeiter ist aus Klarstellunggründen erforderlich. Da es 

sich bei der Frage, an wen Daten „weitergegeben werden müssen“, um eine komplizierte 

Rechtsfrage handelt, kann dies nicht Gegenstand einer zu erteilenden Auskunft sein. 

 

 

Artikel 15 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

d) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Dauer der Speicherung unterliegt je nach Datenart unterschiedlichen Anforderungen. 

Die Information kann auch im Rahmen einer Auskunftsanfrage nicht sinnvoll gegeben 

werden. 

 

 

Artikel 15 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

f) das Bestehen eines 

Beschwerderechts bei der 

Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

 

 

f) das Bestehen eines 

Beschwerderechts bei der 

Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten, und 
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Begründung: 

 

Eine Pflicht zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde verbunden mit der Haftung 

für evtl. Falschinformationen würde eine kontinuierliche Überprüfung der entsprechenden 

Angaben erfoderlich machen und damit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand gerade für 

kleine und mittelständische Unternehmen führen.  

 

 

Artikel 15 Absatz 1 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

h) die Tragweite der Verarbeitung und 

die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß 

Artikel 20. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Es ist unklar, welche Informationen über die „Tragweite der Verarbeitung“ zu geben sind. 

Vermutlich sollte nicht auf Artikel 20 sondern auf Artikel 21 verwiesen werden. Für diese 

Erweiterung der Informationspflicht besteht aber auch kein erkennbarer Anlass. Die Ziffer 

sollte gestrichen werden.  

 

 

Artikel 15 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 

darauf, dass ihr von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt 

wird, welche personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden. Stellt die betroffene 

Person den Antrag in elektronischer Form, 

ist sie auf elektronischem Weg zu 

unterrichten, sofern sie nichts anderes 

angibt.  

 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 

darauf, dass ihr von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen mitgeteilt 

wird, welche personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche 

entscheidet unter Abwägung der mit der 

Übermittlung verbundenen Risiken, ob 

er die Information schriftlich oder 

elektronisch erteilt. Stellt die betroffene 

Person den Antrag in elektronischer Form, 

ist sie auf elektronischem Weg zu 

unterrichten, sofern sie nichts anderes 

angibt, und trägt die Risiken der 

Übermittlung auf diesem Wege. 
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Begründung: 

 

Sicherheitsaspekte sprechen grundsätzlich gegen die Übermittlung in elektronischer Form. 

Gibt die betroffene Person durch die Übermittlung lediglich ihrer elektronischer 

Kontaktdaten zu verstehen, dass sie die Informationen in elektronischer Form wünscht, 

erscheint es unter Abwägung der Interessen aller Beteiligter sachgerecht, dass sie in diesem 

Fall auch das Übermittlungsrisiko zu tragen hat.  

 

 

Artikel 15 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Absatz 2 a (neu)  

 

Die Absätze 1 bis 2 finden in folgenden 

Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt 

bereits über die Informationen gemäß 

den Absätzen 1 und 2 oder muss nach 

allgemeiner Erfahrung mit einer 

entsprechenden Datenverarbeitung  

rechnen oder 

b) die Unterrichtung ist mit einem 

unverhältnismäßig hohen Aufwand 

verbunden oder 

d) die Bereitstellung der 

Informationen greift nach Maßgabe des 

Unionsrechts oder des Rechts der 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen 

ein oder 

e) die gespeicherten Daten können 

auf Grund der von der betroffenen 

Person bereitgestellten Informationen 

nicht ohne unverhältnismäßigen 

Aufwand zur betroffenen Person 

zugeordnet werden oder 

f) die betroffene Person hat sich 

nicht ausreichend identifiziert. 

 

 

 

Begründung: 

 

Wie bei den Informationspflichten gemäß Artikel 14 sollten zur Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit angemessene Ausnahmen aufgenommen werden. Insbesondere ist zu 

berücksichtigen, dass die Auskunftserteilung bei unstrukturierten Daten (beispielsweise in E-
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Mails) oder in Schutzkopien praktisch nicht für Auskunftserteilungen zugänglich sind. 
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Artikel 15 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die Mitteilung über den Inhalt der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 1 

Buchstabe g an die betroffene Person 

festzulegen. 

STREICHUNG  

 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 15 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß 

Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen 

Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die 

betroffene Person, wobei sie 

gegebenenfalls die Besonderheiten und 

Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren 

und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

STREICHUNG  

 

 

Begründung: 
 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 
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Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt 

werden.  
 

 

Artikel 19 
 

Artikel 19 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus 

Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen kann, die die 

Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

überwiegen. 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, in 

den Fällen von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben d, e und f jederzeit aus 

überwiegenden, schutzwürdigen, sich 

aus ihrer besonderen Situation 

ergebenden Gründen, dagegen die sich 

aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und 

f erfolgt, Widerspruch einzulegen, dass sie 

betreffende Daten verarbeitet werden. 

sofern der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen kann, die die 

Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

überwiegen. Im Fall eines berechtigten 

Widerspruchs kann sich die vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgenommene Verarbeitung nicht 

mehr auf diese Daten beziehen. 

 

 
 

Begründung: 

 

Die Änderungen übertragen die bewährte Widerspruchsregelung des Artikel 14 a) der RL 

95/46/EG in die Verordnung. Der Verordnungsvorschlag hingegen ändert diese 

Widerspruchsregelung ohne nachvollziehbaren Grund. Praktische Probleme in diesem 

Bereich, die eine gesetzgeberische Änderung rechtfertigen würden, sind nicht bekannt. Das 

gilt umso mehr als die geänderte Regelung nun unmittelbar und damit ohne die Flexbilität der 

Richtlinie gelten würde. 
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Artikel 19 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, hat die betroffene Person das 

Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch 

einzulegen. Die betroffene Person muss 

ausdrücklich in einer verständlichen und 

von anderen Informationen klar 

abgegrenzten Form auf dieses Recht 

hingewiesen werden.  

 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, hat die betroffene Person das 

Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch 

einzulegen. Die betroffene Person muss 

ausdrücklich in einer verständlichen und 

von anderen Informationen klar 

abgegrenzten Form auf dieses Recht 

hingewiesen werden. Im Fall eines 

Widerspruchs darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

betreffenden Daten nicht weiter für 

Direktwerbung nutzen oder anderweitig 

verarbeiten. 

 

 

Begründung: 

 

Die Information über den Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Zwecke des Direktmarketing muss ausdrücklich und verständlich erfolgen. Ein klarer, 

ausdrücklicher und verständlicher Hinweis ist auch dort möglich, wo – wie etwa auf einer 

Postkarte – infolge begrenzten Platzes eine räumliche Abgrenzung von anderen 

Informationen vielfach nicht möglich sein wird, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 

wachsenden Zahl anderweitiger gesetzlich vorgeschriebener Informationen. Die 

Rechtsfolgenregelung im Falle eines Widerspruchs ist besser ebenfalls in Absatz 2 

aufgehoben. 

 
 

Artikel 19 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den 

Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

betreffenden personenbezogenen Daten 

nicht weiter nutzen oder anderweitig 

verarbeiten. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Folgen eines Widerspruchs sind fallspezifisch in den Absätzen 1 und 2 zu regeln.  
 

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger



 

 

 

- 33 - 

 

Artikel 20  

 
 

Artikel 20 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(1) Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der 

Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse 

beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 

beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 

wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

 

 

(1) Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der 

Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse 

beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 

beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 

wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

 

 

Begründung: 

 

Die Folge der „Beeinträchtigung in maßgeblicher Weise“ ist im Vergleich zu der alternativen 

Bedingung der „Entfaltung rechtlicher Wirkung“ nicht hinreichend bestimmt und sollte aus 

Gründen der Rechtssicherheit gestrichen werden.   
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Erwägungsgrund 58 (zu Artikel 20 ) 
 

 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

Eine natürliche Person braucht sich keiner 

Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen 

Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 

wenn sie ausdrücklich per Gesetz 

genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 

Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 

oder wenn die betroffene Person ihre 

Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 

Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 

angemessenen Garantien verbunden 

werden wie der Unterrichtung der 

betroffenen Person oder dem Anspruch auf 

direkten persönlichen Kontakt sowie dem 

generellen Ausschluss von Kindern von 

einer solchen Maßnahme. 

 

Eine natürliche Person braucht sich keiner 

Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen 

Datenverarbeitung basiert und ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen 

entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt. Maßnahmen der 

kommunikativen Ansprache durch 

Unternehmen, beispielweise im Rahmen 

der Kundenbindung oder –gewinnung 

bzw. sonstiger kommerzieller 

Kommunikation, stellen grundsätzlich 

keine Beeinträchtigung in maßgeblicher 

Weise dar.  

 

Eine solche Maßnahme, die auf Profiling 

im Wege der automatischen 

Datenverarbeitung basiert und 

gegenüber der betroffenen Person 

rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie 

in maßgeblicher Weise beeinträchtigt, 

sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie 

ausdrücklich per Gesetz genehmigt wurde, 

bei Abschluss oder in Erfüllung eines 

Vertrags durchgeführt wird oder wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung hierzu 

erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche 

Verarbeitung mit angemessenen Garantien 

verbunden werden wie der Unterrichtung 

der betroffenen Person oder dem Anspruch 

auf direkten persönlichen Kontakt sowie 

dem generellen Ausschluss von Kindern 

von einer solchen Maßnahme. 

 
 

Begründung: 

 

Durch den Zusatz wird klargestellt, dass die kommunikative Ansprache durch Unternehmen, 

beispielweise im Rahmen der Kundenbindung oder –gewinnung bzw. sonstiger kommerzieller 

Kommunikation regelmäßig keine Beeinträchtigung in maßgeblicher Weise im Sinne von 

Artikel 20 Absatz 1 nach sich zieht. Eine Beeinträchtigung in maßgeblicher Weise muss 

vergleichbar gravierende Folgen für die betroffene Person entfalten wie die weitere 

Alternative der „rechtlichen Wirkung“. Diese Voraussetzung ist bei der bloßen 
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kommunikativen Ansprache von Verbrauchern, beispielsweise zu werblichen Zwecken,  

grundsätzlich nicht erfüllt.   

 

Die Anregung für einen Änderungsantrag in Erwägungsgrund 58 ist hinfällig, wenn der 

vorgeschlagene weiter gehenden Änderungsantrag zu Artikel 20 Absatz 1 im weiteren 

Verfahren übernommen wird.  
 

 

Artikel 20 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Bedingungen, die für geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten 

Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, 

näher zu regeln. 

  

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 
 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 
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Einleitung 

 

Der Datenschutz ist vor allem durch die digitale Entwicklung zu einem immer wesentli-
cheren Teil des Verbraucherschutzes geworden. Eine Modernisierung der gesetzlichen 
Regelungen ist daher dringend notwendig, um den Schutz der persönlichen Daten und 
die Privatsphäre der Verbraucher auch in Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig die 
Rechtssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu stär-
ken. 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unterstützt daher die EU-Kommission 
in ihren Bestrebungen, für einen verbesserten, harmonisierten und modernen Daten-
schutz in Europa zu sorgen1. Dies umso mehr, als viele der im Kommissionsentwurf 
genannten Regelungsvorschläge langjährige Forderungen des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes aufgreifen. Doch trotz der grundsätzlichen Zustimmung zu den vor-
geschlagenen Regelungen gibt es aus Verbrauchersicht noch weitreichenden 
Verbesserungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten. Die Rechte der einzelnen Ver-
braucher müssen dabei konsequent ins Zentrum der Ausgestaltung der Datenschutz-
Grundverordnung gerückt werden. Ausgangspunkt der Betrachtungen und Ausgestal-
tung des Datenschutzes ist zwingend das Individuum und sein Recht auf Souveränität 
über seine Daten auch und gerade in der digitalen Welt.  

 

Insgesamt sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband die Kommission mit diesem 
Entwurf auf einem guten Weg, den Datenschutz in Europa auf ein zeitgemäßes Niveau 
zu hieven. Nun müssen sich auch das Europäische Parlament und der Rat der Europä-
ischen Union diesem Weg folgen, den Schutz sowie die Rechte der Verbraucher 
stärken und Verwässerungen der Verordnung verhindern. 

 

 

Die Kernpositionen des Verbraucherzentrale Bundesverbands 

 

Allgemein: Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt mit Nachdruck die Pläne 
der EU-Kommission, das bestehende Datenschutzrecht gemäß der derzeit angewand-
ten und etablierten Grundprinzipien fortzuentwickeln, insbesondere hinsichtlich der 
weiten Definition personenbezogener Daten und des Verbotsprinzips mit Einwilligungs-
vorbehalt. Den in die Diskussion eingebrachten Überlegungen, diese Prinzipien 
aufzuweichen, erteilt der Verbraucherzentrale Bundesverband eine deutliche Absage. 

 

                                                
1 Siehe auch Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zum Entwurf der EU-Kommission für eine 

Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) vom 29. Februar 2012  
http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/EU-Datenschutz-Grundverordnung_Stellungnahme-vzbv_2012-02-29.pdf 
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Räumlicher Anwendungsbereich der Verordnung: Der Vorschlag der Kommission 
zum räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung ist begrüßenswert, auch wenn 
einzelne Begrifflichkeiten noch klarer definiert werden müssen. So muss zum Beispiel 
in der Verordnung deutlich werden, dass „Waren und Dienstleistungen“ auch Dienste 
mit einschließen, bei denen der Nutzer keine finanziellen Kosten trägt. Außerdem kön-
nen die Regelungen nur dann wirksam sein, wenn es internationale Abkommen zur 
Rechtsdurchsetzung gibt. Daher muss die Europäische Union solche Abkommen zu 
ihrer Priorität machen. 

 

Personenbezogene Daten: Um die Rechte der Verbraucher angemessen zu schüt-
zen, sollte explizit klar gestellt werden, dass Kennnummern, Standortdaten, Online-
Kennungen oder sonstige vergleichbare Elemente immer personenbezogene Daten 
sind, wenn mit ihrer Hilfe eine Person bestimmbar ist. 

 

„Berechtigtes Interesse“ als rechtliche Grundlage der Verarbeitung: Es fehlt eine 
klare Definition des „berechtigten Interesses“ als rechtliche Basis für eine Datenverar-
beitung. Es sollten Fälle genannt werden, die eindeutig unter ein berechtigtes Interesse 
fallen bzw. eindeutig nicht darunter fallen. Insbesondere sollte klar gestellt werden, 
dass das Geschäftsmodell von Unternehmen nicht per se als berechtigtes Interesse gilt 
(insb. im Falle von Direktwerbung). 

 

Zweckbindung: Das Prinzip der Zweckbindung sollte beibehalten und gestärkt wer-
den. Eine Weiterverarbeitung der Daten zu einem Zweck, der mit dem Zweck zu dem 
sie erhoben wurden nicht vereinbar ist, muss ausgeschlossen werden. 

 

Einwilligung: Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass zukünftig eine Einwilligung einer 
„expliziten Willensbekundung“ bedarf, um gültig zu sein. Bisher fehlen in dem Entwurf 
aber Regelungen zum Kopplungsverbot. Die Nutzung eines Dienstes darf nicht von der 
Einwilligung der Verbraucher zur Nutzung ihrer Daten - über das zur Diensterbringung 
notwendige Maß hinaus - abhängig gemacht werden. 

 

Transparenz: Die Einführung eines allgemeinen Transparenzgrundsatzes für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten verbunden mit Pflichten zur verbesserten 
Darstellung von datenschutzrelevanten Informationen wird unterstützt. Allerdings muss 
dieser Grundsatz weiter gestärkt werden, denn in vielen Punkten ist die Art der vorge-
sehenen Informationen nicht angemessen. Damit der Betroffene aber vor Erteilung 
einer Einwilligung die Folgen abschätzen kann, muss er beispielsweise auch über die 
Art und den Umfang der Datenverarbeitung informiert werden. 
 

Profilbildung: Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht mit Sorge die zuneh-
mende Profilbildung der Verbraucher. Daher begrüßt der vzbv zwar entsprechende 
Regelungen, diese müssen allerdings dringend weiter geschärft werden. Die bisheri-
gen Formulieren und Regelungen reichen bei Weitem nicht aus, um dem 
Gefahrenpotential der Profilbildung angemessen gerecht zu werden. Wichtig ist, dass 
Unterschiede bei der Profilbildung in den verschiedenen Wirtschaftssektoren oder 
rechtlichen Beziehungen berücksichtigt werden. Beispielsweise müssen sowohl die 
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Profilbildung im Internet, aber auch in Offline-Umgebungen, wie beim Kreditscoring, 
ausreichend eingeschlossen werden. 

 

Datenschutz durch Technik /datenschutzfreundliche Voreinstellung: Der Vor-
schlag der Kommission ist zu begrüßen, allerdings sollten die Schutzziele dieses 
Artikels konkreter dargestellt werden. So sollte die explizite Verpflichtung eingeführt 
werden, anonyme und pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten – insbesondere von Inter-
net- und Zahlungsdiensten - anzubieten. 

 

Recht auf Beschwerde und gerichtlichen Rechtsbehelf: Der Entwurf in der vorlie-
genden Formulierung ändert nichts daran, dass Verbraucherschutzorganisationen 
auch weiterhin nur höchst eingeschränkt für Verbraucher bei Fragen des Datenschut-
zes die Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes nutzen können. Auch qualifizierte 
Verbraucherschutzorganisationen sollten daher als klagebefugt aufgeführt werden. 
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Die Änderungsvorschläge des Verbraucherzentrale Bundesverbands 

 

Vorschlag der Kommission vzbv Änderungsvorschlag 

 
Artikel 3 – Räumlicher Anwendungsbereich 

 
[…] 
 
2. Die Verordnung findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von 
in der Union ansässigen betroffenen Personen 
durch einen nicht in der Union niedergelasse-
nen für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
wenn die Datenverarbeitung 
 
a) dazu dient, diesen Personen in der Union 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten, oder 
 
 
b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 
 
[…] 
 

Artikel 3 – Räumlicher Anwendungsbereich 
 
[…] 
 
2. Die Verordnung findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von 
in der Union ansässigen betroffenen Personen 
durch einen nicht in der Union niedergelasse-
nen für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
wenn die Datenverarbeitung 
 
a) dazu dient, diesen Personen entgeltlich 
oder unentgeltlich in der Union Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten, oder 
 
b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Aus der Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands besteht eine der größten Schwierigkei-
ten für europäische Verbraucher in der Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber Unternehmen 
ohne Niederlassung in der Europäischen Union. Daher ist der Vorschlag der Kommission zum 
räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung besonders begrüßenswert. Diese Regelung 
schüfe dringend notwendige Klarheit, denn bisher ist oft nicht deutlich, welches Recht gegen-
über einem internationalen Unternehmen anwendbar ist. 
 
Es muss aber in der Verordnung deutlich werden, dass „Waren und Dienstleistungen“ auch 
Dienste mit einschließen, bei denen der Nutzer keine finanziellen Kosten trägt. 
 
Der Begriff der „Beobachtung“ zielt nach Erwägungsgrund 21 auf eine Profilbildung im Internet 
ab. Es muss aber sicher gestellt sein, dass jede Beobachtung, Analyse oder Vorhersage des 
Verhaltens der Verbraucher und darauf folgende Entscheidungen eingeschlossen sein müssen, 
auch wenn keine Profile erstellt werden und auch wenn diese Beobachtung offline erfolgt. 
 

Artikel 4 – Begriffsbestimmung 
 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck 
 
(1) „betroffene Person" eine bestimmte natür-
liche Person oder eine natürliche Person, die 
direkt oder indirekt mit Mitteln bestimmt wer-
den 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 zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren be-

Artikel 4 – Begriffsbestimmung 
 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck 
 
(1) „betroffene Person" eine bestimmte natürli-
che Person oder eine natürliche Person, die 
direkt oder indirekt mit Mitteln bestimmt wer-
den 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 zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren be-
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sonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer phy-
sischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität sind; 
 
[…] 
 
 
 
 
 
(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Wil-
lensbekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist; 
 
 
 
[…] 
 

sonderen Merkmalen, die Ausdruck ihrer phy-
sischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität sind; 
 
[…] 
 
(4a) „Sperren“ das Kennzeichnen gespei-
cherter personenbezogener Daten, um ihre 
weitere Verarbeitung einzuschränken 
 
(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede 
ohne Zwang, für den konkreten Fall und in 
vorheriger Kenntnis der Sachlage erfolgte 
explizite Willensbekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen eindeutigen, 
durch die datenverarbeitende Stelle nach-
weisbaren Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten einverstanden ist; 
 
[…] 
 
(19a) „Anonymisieren“ das Verändern per-
sonenbezogener Daten nach dem aktuellen 
Stand der Technik derart, dass die Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse nicht mehr einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können. 
 
(19b) „Pseudonymisieren“ das Ersetzen 
des Namens und anderer Identifikations-
merkmale durch ein Kennzeichen zu dem 
Zweck, die Bestimmung des Betroffenen 
wesentlich zu erschweren. 
 

Begründung 
 
Um die Rechte der Verbraucher angemessen zu schützen, sollte im Einklang mit Artikel 4 
Nummer 1 im Erwägungsgrund 24 klar gestellt werden, dass Kennnummern, Standortdaten, 
Online-Kennungen oder sonstige vergleichbare Element immer personenbezogene Daten sind, 
wenn mit ihrer Hilfe eine Person bestimmbar sein kann. Erwägungsgrund 24 sollte ferner tech-
nikneutral gehalten und nicht auf Online-Dienste und -Kennungen begrenzt werden, um 
beispielsweise auch Offline-Techniken wie den Einsatz von RFID-Technologie im Endkunden-
bereich mit einzuschließen. 
 
Der Vorgang des Sperrens sollte in die Verordnung mit aufgenommen und dementsprechend 
definiert werden. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt ausdrücklich, dass stillschweigende Einwilli-
gungen ohne Zutun der betroffenen Person zukünftig ausgeschlossen werden und damit die 
Stärkung der Einwilligung als eine Bedingung für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten. Um diese Stärkung zu verdeutlichen, sollten im Erwägungsgrund 25 
Beispiele für Fälle aufgeführt werden, die nicht als „Zutun der betroffenen Person“ gelten, wie 
beispielsweise der reine Besuch einer Internetseite oder ein bereits „angeklicktes“ Kästchen. 
Die Lösung, eine Einwilligung zur Werbeprofilerstellung beispielsweise über die Einstellungen in 
Webbrowsern auszudrücken ist denkbar: Allerdings müssen dafür die Webbrowser bei Ausliefe-
rung so voreingestellt sein, dass sie standardmäßig keine Einwilligung ausdrücken. 
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Eine Einwilligung muss außerdem immer nach vorheriger Information, bewusst und auf den 
konkreten Fall bezogen vor der Datenverarbeitung abgegeben werden. Dass dabei die Beweis-
last beim für die Verarbeitung Verantwortlichen liegt, sollte aber auch in der Definition 
wiedergespiegelt werden.  
 
Es fehlt eine Definition der Begriffe „Anonymisieren“ und „Pseudonymisieren“, um klar zu stel-
len, dass eine Anonymisierung nur dann erfolgt ist, wenn sich vormals personenbezogene 
Daten in Zukunft nicht mehr einer Person zuzuordnen lassen. Daher muss die Anonymisierung 
ständig dem Stand der Technik angepasst werden, da sich auch die Möglichkeiten der De-
Anonymisierung kontinuierlich weiter entwickeln. Daten, die nur mit einem großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zuge-
ordnet werden können, sind als pseudonymisiert zu betrachten.  
 
Sind Daten vollständig anonymisiert, sollten Sie nicht unter den Geltungsbereich der Verord-
nung fallen. Sind Daten pseudonymisiert kann ihre Schutzwürdigkeit - beispielsweise im 
Rahmen einer Interessenabwägung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f oder bei der Daten-
schutz-Folgeabschätzung – anders beurteilt werden, als bei unpseudonymisierten Daten, da die 
Eingriffstiefe in die schutzwürdige Interessen der betroffenen Person geringer ist. 
 

Artikel 6 – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine 
der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
 
[…] 
 
f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
Dieser gilt nicht für die von Behörden in Erfül-
lung ihrer Aufgaben vorgenommene 
Verarbeitung.  
 
 
 
 
[…] 
 
4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit 
dem Zweck, für den die personenbezogenen 
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.  
 
5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe f für verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen einschließlich Situa-
tionen, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Kindern betref-
fen, näher zu regeln. 

Artikel 6 – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
 
[…] 
 
f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
Dieser Rechtsgrund gilt nicht für die von Be-
hörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. Er gilt auch 
nicht, wenn die Verarbeitung auf Basis 
einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis e 
genannten Bedingungen erfolgen kann. 
 
[…] 
 
4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit 
dem Zweck, für den die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden, nicht vereinbar, muss 
auf die Verarbeitung mindestens einer der in 
Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Grün-
de zutreffen. Dies gilt insbesondere bei 
Änderungen von Geschäfts- und allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 
 
5. Der europäische Datenschutzausschuss 
erlässt Richtlinien, unter deren Maßgabe 
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe f für verschiedene Bereiche und 
Verarbeitungssituationen einschließlich Situa-
tionen, die die Verarbeitung 
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personenbezogener Daten von Kindern betref-
fen, näher zu regeln als Rechtsgrundlage 
einer Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten ermöglicht wird und erstellt 
Kriterien, anhand derer beurteilt werden 
kann, ob die berechtigten Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ge-
genüber den Interessen oder Grundrechten 
und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
son überwiegen. 
 

Begründung 
 
Die Bestimmung des „berechtigten Interesses“ als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ist derzeit zu vage gehaltenen. Es gibt keine Hinweise darauf, wel-
che Arten von Datenverarbeitungen zulässig sind, die sich aber nicht durch einen der anderen 
Rechtsgründe begründen lassen. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f darf kein Auffangtatbestand für 
Verarbeitungen sein, die der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht auf eine der in Artikel 6 
Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Rechtsgrundlagen stellen möchte. Dementsprechend 
sollte eine Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung nur erlaubt sein, wenn 
diese Verarbeitung aus objektiven Gründen nicht auf einer der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 
a bis e begründet werden kann. 
 
Um diese Gründe dazulegen fehlt es an einer klaren Definition des „berechtigten Interesses“ 
bzw. an entsprechenden objektiven Kriterien, die durch den europäischen Datenschutzaus-
schuss aufgestellt werden sollten. Eine fehlende klare Definition könnte zu einer 
Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen und zu unterschiedlichen Auslegungen in den Mit-
gliedsstaaten führen. Es sollten daher zum Beispiel in den Erwägungsgründen Fälle genannt 
werden, die eindeutig unter ein berechtigtes Interesse fallen bzw. eindeutig nicht darunter fallen. 
Beispielsweise sollte klar gestellt werden, dass allein ein von der Rechtsordnung gebilligtes 
Interesse oder lediglich ein Hinweis auf die Geschäftszwecke eines Unternehmens nicht ausrei-
chen, um ein berechtigtes Interesse zu begründen. Insbesondere sollte Direktwerbung nicht auf 
Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f, sondern nur mit Einwilligung des Betroffenen 
möglich sein. 
 
Auf keinen Fall darf die Entscheidung, ob das Interesse der datenverarbeitenden Stelle gegen-
über den Interessen der betroffenen Person überwiegt, auf der einen Seite von der 
verantwortlichen Stelle ohne eine nachweisbar gewissenhafte Abwägung frei getroffen werden 
und auf der anderen Seite lediglich in den Fällen hinterfragt werden, in denen die betroffene 
Person rechtlich gegen die Datenverarbeitung vor geht. Damit sicher gestellt wird, dass die 
Interessenabwägung gewissenhaft durchgeführt wird, sollte sie im Rahmen einer im Rahmen 
einer Datenschutz-Folgeabschätzung erfolgen müssen [s.a. Artikel 33]. Im Rahmen seiner In-
formationspflichten [s.a. Artikel 14], sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche gegenüber 
der betroffenen Person das Ergebnis begründen müssen. Außerdem sollte die betroffene Per-
son Datenverarbeitungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f widersprechen können und vor 
Beginn der erstmaligen Verarbeitung ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 
Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden [s.a. Artikel 19]. 
 
Das Prinzip der Zweckbindung sollte beibehalten und gestärkt werden. Artikel 6 Absatz 4 unter-
gräbt jedoch dieses das Prinzip und steht in eklatantem Widerspruch zu Artikel 5 Buchstabe b. 
Eine Weiterverarbeitung der Daten zu einem Zweck, der mit dem Zweck zu dem sie erhoben 
wurden nicht vereinbar ist, muss ausgeschlossen werden. Daher sollte Artikel 6 Absatz 4 ge-
strichen werden. 
 

Artikel 7 – Einwilligung 
 

[…] 
 
2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche 
Erklärung erfolgen, die noch einen anderen 
Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der 

Artikel 7 – Einwilligung 
 

[…] 
 
2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche 
Erklärung erfolgen, die noch einen anderen 
Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der 
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Einwilligung äußerlich erkennbar von dem 
anderen Sachverhalt getrennt werden.  
 
[…] 
 

Einwilligung äußerlich erkennbar von dem 
anderen Sachverhalt getrennt werden. 
 
[…] 
 
4a. Eine verantwortliche Stelle darf den 
Abschluss eines Vertrags nicht von einer 
Einwilligung der betroffenen Person ab-
hängig machen, wenn dem Betroffenen ein 
anderer Zugang zu gleichwertigen vertrag-
lichen Leistungen ohne die Einwilligung 
nicht oder nicht in zumutbarer Weise mög-
lich ist. Eine unter solchen Umständen 
erteilte Einwilligung ist unwirksam. 
 
4b. Nach einer vorherig festgelegten Frist 
oder nach maximal zwei Jahren, wenn kei-
ne Frist definiert wurde, verliert eine 
Einwilligung ihre Wirksamkeit. In Folge 
müssen die Daten entweder gelöscht oder 
eine neue Einwilligung beim Verbraucher 
eingeholt werden. 
 

Begründung 
 
Eine Hervorhebung der Einwilligung sollte nicht nur bei „schriftlichen“ Erklärungen (i.S.v. § 126 
BGB) notwendig sein, wenn die Erklärung noch weitere Sachverhalte betrifft, sondern bei-
spielsweise auch bei Einwilligungen, die auf elektronischem Weg abgegeben werden. 
 
Es ist unerlässlich, dass Einwilligungen ohne Zwang erfolgen müssen. Um dies zu präzisieren, 
fehlen jedoch in dem Entwurf Regelungen zum Kopplungsverbot. Kopplungsverbot bedeutet, 
dass die Nutzung eines Dienstes nicht von der Einwilligung der Verbraucher zur Nutzung ihrer 
Daten - über das zur Diensterbringung notwendige Maß - abhängig gemacht werden darf, wenn 
dem Nutzer ein anderer Zugang zu gleichwertigen Leistungen ohne die Einwilligung nicht mög-
lich ist. Diese Art der Koppelung läuft dem Grundsatz einer freiwilligen Einwilligung zuwider und 
muss verboten werden. 
 
Darüber hinaus sollte eine zeitliche Begrenzung von Einwilligungen eingeführt werden. In der 
Praxis werden Einwilligungen oftmals unwirksam erhoben, zu ausufernden Zwecken verwendet 
und an Dritte weiter gegeben und verkauft. Häufig kann der Verbraucher – auch trotz neuer 
Hinweis- und Dokumentationspflichten – nicht mehr nachvollziehen, wohin seine einst erteilte 
Einwilligung gewandert ist. Daher sollte nach beispielsweise zwei Jahren eine Einwilligung ihre 
Wirksamkeit verlieren, mit der Folge, dass die Daten entweder gelöscht werden müssen oder 
eine neue Einwilligung beim Verbraucher eingeholt werden muss. 
 
Artikel 8 – Verarbeitung personenbezogener 

Daten eines Kindes 
 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines 
Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Le-
bensjahr, dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft angeboten werden, 
nur rechtmäßig, wenn und insoweit die Einwil-
ligung hierzu durch die Eltern oder den 
Vormund des Kindes oder mit deren Zustim-
mung erteilt wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Technologie 
angemessene Anstrengungen, um eine nach-
prüfbare Einwilligung zu erhalten. 

Artikel 8 – Verarbeitung personenbezogener 
Daten eines Kindes 

 
1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist dDie 
Verarbeitung personenbezogener Daten eines 
Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Le-
bensjahr, dem direkt Dienste der 
Informationsgesellschaft angeboten werden, 
ist nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 
Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den 
Vormund des Kindes oder mit deren Zustim-
mung erteilt wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Technologie 
angemessene Anstrengungen, um eine nach-
prüfbare Einwilligung zu erhalten. 
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[…] 
 
3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Modalitäten und Anforderun-
gen in Bezug auf die Art der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 
näher zu regeln. Dabei zieht die Kommission 
spezifische Maßnahmen für Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie mittlere Unterneh-
men in Betracht.  
 
[…] 
 

 
[…] 
 
3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Modalitäten und Anforderun-
gen in Bezug auf die Art der Erlangung einer 
nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 
näher zu regeln. Dabei zieht die Kommission 
spezifische Maßnahmen für Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie mittlere Unterneh-
men in Betracht. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Es ist zu begrüßen, dass Kinder, die jünger sind als 13 Jahre, nicht selbst in die Datenverarbei-
tung durch „Dienste der Informationsgesellschaft“ einwilligen können sollen. Allerdings ist nicht 
verständlich, warum es außerhalb dieser „Dienste der Informationsgesellschaft“ keine Regelung 
zur Einwilligung durch Minderjährige geben soll. Ferner fehlt es noch an klaren Regeln, ob und 
unter welchen Voraussetzungen und besonders in welchem Umfang Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren eigenständig einwilligen und ihre Betroffenenrechte wahrnehmen können.  
 
Da Kinder besonders schutzbedürftig sind, sollte die Erhebung von Daten von Minderjährigen 
besonderen Restriktionen unterliegen, die auch nicht durch Einwilligungen aufgehoben werden 
können. Beispielsweise sollten Kinder immer vom Profiling ausgeschlossen sein. 
 
Die genannten Regelungen dürfen jedoch in der Praxis nicht dazu führen, dass Altersverifikati-
onen an Stellen eingerichtet werden müssen, wo sie bisher entbehrlich waren, beispielsweise 
wenn sich vereinzelt Kinder unter den Nutzern eines Dienstes sein könnten, auch wenn sich 
das Angebot nicht an sie richtet. Denn sonst müssten allein aus diesem Grund viele neue per-
sonenbezogene Daten erfasst und gespeichert werden, die sonst nicht notwendig wären. Es 
sollte daher, beispielsweise in den Erwägungsgründen, betont werden, dass die Prinzipien des 
„Privacy by Design“, der Datensparsamkeit und der Zweckbindung streng zu beachten sind. 
Anonyme Altersverifikationen sind zu entwickeln und zu bevorzugen (ähnlich der Altersverifika-
tionsfunktion des deutschen elektronischen Personalausweises). 
 
Da bereits klare Anforderungen an die verantwortliche Stelle bestehen, eine unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Technologie nachprüfbare Einwilligung zu erhalten, besteht keine 
Notwendigkeit eines delegierten Rechtsaktes. Ausnahmen für KMUs wären gerade im Hinblick 
auf das Schutzziel des Artikels nicht nachvollziehbar. 
 

Artikel 13 – Rechte gegenüber Empfängern 
 
 
 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt 
allen Empfängern, an die Daten weitergege-
ben wurden, jede Berichtigung oder Löschung, 
die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 
17 vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Artikel 13 - Rechte gegenüber Empfängern 
Benachrichtigungspflicht bei Berichtigun-

gen und Löschungen 
 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt 
allen Empfängern, an die Daten weitergege-
ben wurden, jede Berichtigung oder , 
Löschung oder Sperrung, die aufgrund von 
Artikel 16 beziehungsweise 17 vorgenommen 
wird, sowie Widersprüche der Betroffenen 
aufgrund von Artikel 19 mit, es sei denn, 
dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den. 
 

Begründung 
 
Eine Pflicht der verantwortlichen Stelle, bei Berichtigungen und Löschungen die Empfänger von 
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Daten zu benachrichtigen, ist zu begrüßen. Da der Artikel jedoch keine Rechte gegenüber den 
Empfängern enthält, sollte er in „Benachrichtigungspflicht bei Berichtigungen und Löschungen“ 
umbenannt werden. 
 
Ferner sollte die Benachrichtigungspflicht auch die Mitteilung von Sperrungen, sowie von Wi-
dersprüchen nach Artikel 19 mit einschließen. 
 
Darüber hinaus sollte – beispielsweise in den Erwägungsgründen - klar gestellt werden, was 
unter einem „unverhältnismäßigen Aufwand“ zu verstehen ist, der die verantwortliche Stelle von 
den Benachrichtigungspflichten entbindet. Dabei ist der „unverhältnismäßigen Aufwand“ mög-
lichst eng zu definieren. Wenn schon die Weitergabe der Daten möglich war, sollte in den 
meisten Fällen auch eine Weitergabe des Löschwunsches auf dem gleichen Weg eingerichtet 
werden können. 
 

Artikel 14 – Information der betroffenen Per-
son 

 
1. Einer Person, von der personenbezogene 
Daten erhoben werden, teilt der für die Verar-
beitung Verantwortliche zumindest Folgendes 
mit:  
 
[…] 
 
 
 
 
b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet wer-
den, einschließlich der Geschäfts- und 
allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich 
die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b gründet, beziehungsweise die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f beruht,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

Artikel 14 - Information der betroffenen Person 
 
 

1. Einer Person, von der personenbezogene 
Daten erhoben werden, teilt der für die Verar-
beitung Verantwortliche zumindest Folgendes 
mit: 
 
[…] 
 
a1) Art und Umfang der personenbezoge-
nen Daten, die verarbeitet werden 
 
b) die spezifischen Zwecke, für die Daten 
verarbeitet werden, einschließlich der Ge-
schäfts- und allgemeinen 
Vertragsbedingungen, sowie Informationen 
hinsichtlich der konkreten Verarbeitung 
falls sich die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verfolgten berechtigten Interessen, sowie die 
Begründung, warum der für die Verarbei-
tung Verantwortliche zu dem Ergebnis 
kommt, dass seine berechtigten Interessen 
gegenüber den Interessen oder Grundrech-
te und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen, wenn die 
Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f beruht, 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband stimmt zu, dass Transparenz eine Grundvorausset-
zung für die Souveränität des Einzelnen über seine Daten und einen wirksamen Datenschutz 
ist. Daher unterstützt der Verbraucherzentrale Bundesverband die Einführung eines allgemei-
nen Transparenzgrundsatzes für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Um diesem Ziel 
jedoch gerecht zu werden, sind Konkretisierungen notwendig. 
 
Damit der Betroffene vor Erteilung einer Einwilligung ihre Folgen abschätzen kann, muss er 
über die Art und den Umfang der Datenverarbeitung informiert werden. Diese Angaben fehlen 
jedoch bisher im Informationskatalog des Artikels 14 der Verordnung. 
 
Auf die Angabe zu Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen kann verzichtet werden, 
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wenn diese nicht datenschutzrelevant sind, da ihre Angabe bereits anderen rechtlichen Vorga-
ben unterliegt. Eine erneute Angabe würde Menge der Informationen aufblähen, ohne einen 
Mehrwert zu bilden. 
 
Wenn eine datenverarbeitende Stelle die Datenverarbeitung auf der rechtlichen Basis des „be-
rechtigten Interesses“ nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f vornimmt, muss sie nicht nur die 
Pflicht haben, diese berechtigten Interessen dar zu legen, sondern auch zu begründen, warum 
ihre berechtigen Interessen gegenüber den schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 
 
Besonders im Internet muss die bisherige Praxis aufgebrochen werden, dass dem Betroffenen 
nur Informationen hinsichtlich der Datenverarbeitungen zur Verfügung gestellt werden, die in 
Zusammenhang mit dem Betrieb der entsprechenden Webseite stehen. Der Betroffene muss 
hingegen auch über alle weiteren Verarbeitungen der verantwortlichen Stelle informiert werden, 
bei denen Daten zu seiner Person verarbeitet werden. 
 

Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen 
Person 

 
1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlan-
gen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden 
personenbezogene Daten verarbeitet, teilt der 
für die Verarbeitung Verantwortliche Folgen-
des mit:  
 
[…] 
 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, 
die verarbeitet werden, 
 
 
 
 
c) die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern, an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden müssen oder weiter-
gegeben worden sind, speziell bei 
Empfängern in Drittländern,  
 
[…] 
 
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen beziehungs-
weise eines Widerspruchrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten,  
 
[…] 
 
g) diejenigen personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten, 
 
h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit 
ihr angestrebten Auswirkungen, zumindest im 
Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20.  

Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen 
Person 

 
1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlan-
gen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden 
personenbezogene Daten verarbeitet, teilt der 
für die Verarbeitung Verantwortliche Folgen-
des mit: 
 
[…] 
 
b) die personenbezogenen Daten, die ver-
arbeitet werden, sowie alle Informationen 
über die Herkunft der Daten, die Kategorien 
personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden, 
 
c) die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern, an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden müssen oder weiter-
gegeben worden sind, speziell bei 
Empfängern in Drittländern, 
 
[…] 
 
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung oder, Löschung oder Sperrung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
beziehungsweise eines Widerspruchrechts 
gegen die Verarbeitung dieser Daten, 
 
[…] 
 
g) diejenigen personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten, 
 
h) die Bedeutung und Tragweite der Verar-
beitung und die mit ihr angestrebten 
Auswirkungen, zumindest insbesondere im 
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[…] 
 
3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf die Mitteilung 
über den Inhalt der personenbezogenen Da-
ten gemäß Absatz 1 Buchstabe g an die 
betroffene Person festzulegen. 
 

Fall der Maßnahmen gemäß des Artikel 20. 
Im Falle einer Verarbeitung für die unter 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zwecke fer-
ner die konkreten, der Auswertung zu 
Grunde liegenden Daten und ihre Gewich-
tung in einer nachvollziehbaren Form. 
 
h1) die Ergebnisse der Datenschutzfolge-
abschätzung gemäß Artikel 33 Absatz 3. 
 
[…] 
 
3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf die Mitteilung 
über den Inhalt der personenbezogenen Daten 
gemäß Absatz 1 Buchstabe g an die betroffe-
ne Person festzulegen. 
 

Begründung 
 
Analog zu Artikel 14 trägt Artikel 15 zur Transparenz der Verarbeitung bei und gibt der betroffe-
nen Person die Möglichkeit, weiterführende Informationen zu dieser Verarbeitung zu erhalten. 
Transparenz ist aber nur möglich, wenn die Informationen konkret sind. Daher sollte im Gegen-
satz zu den allgemeinen Informationen in Artikel 14 nicht nur über die Kategorien der 
verarbeiteten Daten bzw. über die Kategorien der Empfänger von personenbezogenen Daten 
informiert werden, sondern es sollten immer die konkreten Daten und ihre Herkunft, sowie die 
konkreten Empfänger der Daten benannt werden müssen. Nur so ist es der betroffenen Person 
möglich, auch bei diesen Empfängern ihre Rechte wahr zu nehmen. 
 
Da Verarbeitungen nach Artikel 20 Absatz 1 eine besondere Eingriffstiefe in die Persönlichkeits-
rechte der betroffenen Person innehaben, muss die datenverarbeitende Stelle die mit diesen 
Verarbeitungen angestrebten Auswirkungen gegenüber der betroffenen Person darlegen. Um 
Kontroll- und Korrekturmöglichkeiten der Verarbeitung auch durch die betroffene Person zu 
ermöglichen, muss die datenverarbeitende Stelle ferner die der Auswertung zugrunde liegen-
den Daten, sowie ihre Gewichtung bei der Berechnung konkret in einer nachvollziehbaren Form 
offenlegen. 
 
Die Datenschutz-Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der 
von der Datenverarbeitung betroffenen Personen Rechnung. In den Fällen in denen eine Da-
tenschutz-Folgeabschätzung vorgenommen werden muss sollten daher die betroffenen 
Personen auch auf Anfrage eine allgemeine Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge und eine 
Bewertung der in Bezug auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden 
Risiken sowie der geplanten Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Ver-
fahren erhalten, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der 
Nachweis dafür erbracht werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten 
werden. 
 

Artikel 16 – Recht auf Berichtigung 
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen die Be-
richtigung von unzutreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 
betroffene Person hat das Recht, die Vervoll-
ständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten, auch in Form ei-
nes Korrigendums, zu verlangen. 

Artikel 16 – Recht auf Berichtigung 
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen die Be-
richtigung von unzutreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen Per-
sonenbezogene Daten sind zu berichtigen, 
wenn sie unrichtig sind. Die betroffene Per-
son hat das Recht, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten, 
auch in Form eines Korrigendums, zu verlan-
gen. 
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Begründung 
 
Die Korrektur von unzutreffenden personenbezogenen Daten sollte nicht von einem Verlangen 
der betroffenen Person abhängen, sondern immer dann durchzuführen sein, wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortliche davon Kenntnis erhält. 
 
Artikel 17 – Recht auf Vergessenwerden und 

auf Löschung 
 
1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Löschung von sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten und die Unterlassung jeglicher 
weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlan-
gen, speziell wenn es sich um 
personenbezogene Daten handelt, die die 
betroffene Person im Kindesalter öffentlich 
gemacht hat, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 
 
 
 
[…] 
 
2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verar-
beitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich ge-
macht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 
für deren Veröffentlichung er verantwortlich 
zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch tech-
nischer Art, um Dritte, die die Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine 
betroffene Person von ihnen die Löschung 
aller Querverweise auf diese personenbezo-
genen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser Daten verlangt. Hat der 
für die Verarbeitung Verantwortliche einem 
Dritten die Veröffentlichung personenbezoge-
ner Daten gestattet, liegt die Verantwortung 
dafür bei dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen.  
 
[…] 
 
4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 
löschen, kann der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche deren Verarbeitung beschränken, 
wenn 
 
[…] 
 
9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Be-
zug auf 
 
[…] 
 
b) die Bedingungen für die Löschung gemäß 
Absatz 2 von Internet-Links, Kopien oder Rep-
likationen von personenbezogenen Daten aus 

Artikel 17 – Recht auf Vergessenwerden und 
auf Löschung 

 
1. Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
auf Löschung oder Sperrung von der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten und 
die Unterlassung jeglicher weiteren Verbrei-
tung dieser Daten durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu verlan-
gen, speziell wenn es sich um 
personenbezogene Daten handelt, die die 
betroffene Person im Kindesalter öffentlich 
gemacht hat, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft:  
 
[…] 
 
2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verar-
beitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, 
unternimmt er in Bezug auf die Daten, für de-
ren Veröffentlichung er verantwortlich 
zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch tech-
nischer Art, um Dritte, die die Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine 
betroffene Person von ihnen die Löschung 
aller Querverweise auf diese personenbezo-
genen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser Daten verlangt. Hat der 
für die Verarbeitung Verantwortliche einem 
Dritten die Veröffentlichung personenbezoge-
ner Daten gestattet, liegt die Verantwortung 
dafür bei dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen. 
 
[…] 
 
4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 
löschen, kann der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche deren Verarbeitung beschränken 
diese Daten sperren, wenn 
 
[…] 
 
9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Be-
zug auf 
 
[…] 
 
b) die Bedingungen für die Löschung gemäß 
Absatz 2 von Internet-Links, Kopien oder Rep-
likationen von personenbezogenen Daten aus 
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öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiens-
ten,  
 
[…] 
 

öffentlich zugänglichen Kommunikationsdiens-
ten, 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt grundsätzlich eine Stärkung des Rechts der 
betroffenen Person auf die Löschung ihrer Daten bei der verantwortlichen Stelle. Der Titel des 
Artikels führ jedoch in die Irre und sollte daher entsprechend geändert werden.  
 
Das Recht auf Löschung sollte allen Betroffenen gleichermaßen zur Verfügung stehen, und 
daher nicht durch eine Betonung dieses Rechtsanspruchs für Kinder unnötig relativiert werden. 
 
Absatz 2 des Artikels sollte gelöscht werden. Fraglich ist, wie er in der Praxis durchgesetzt wer-
den sollte. Es ist beispielsweise nicht klar, was „vertretbare Schritte“ sind, durch die die 
verantwortliche Stelle die Benachrichtigung Dritter vor nehmen soll. Darüber hinaus wird es 
dem Verarbeitung Verantwortlichen oftmals gar nicht möglich sein, eine Benachrichtigung von 
dritten Stellen vor zu nehmen – kann er ja gar nicht wissen, welche Stellen dies sind. Ferner ist 
es nicht klar, wir diese Regelungen außerhalb des Internet angewendet werden sollen. 
 
In seiner bisherigen Form ist der Artikel nicht nur viel zu unbestimmt und praxisfern, seine 
Durchsetzung könnte darüber hinaus schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Allein der Ver-
such dieser Regelung nach zu kommen, beispielsweise durch das Löschen lassen von Internet-
Links, könnte tief in die Meinungsfreiheit eingreifen. 
 
Wichtiger und auch sinnvoller ist, dass (wie in Artikel 13 der Verordnung bereits vor gesehen) 
wenn ein Verbraucher gegenüber einem Unternehmen einen Löschwunsch äußert, dieser 
Wunsch durch das Unternehmen immer dann an Dritte weiter geleitet werden muss, wenn es 
diesen die Daten übermittelt hat, unabhängig von einer Veröffentlichung. 
 

Artikel 18 – Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
1. Werden personenbezogene Daten elektro-
nisch in einem strukturierten gängigen 
elektronischen Format verarbeitet, hat die 
betroffene Person das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 
verwendbaren strukturierten gängigen elektro-
nischen Format zu verlangen. 
 
2. Hat die betroffene Person die personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung gestellt und 
basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
oder einem Vertrag, hat die betroffene Person 
das Recht, diese personenbezogenen Daten 
sowie etwaige sonstige von ihr zur Verfügung 
gestellte Informationen, die in einem automati-
sierten Verarbeitungssystem gespeichert sind, 
in einem gängigen elektronischen Format in 
ein anderes System zu überführen, ohne da-
bei von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, dem die personenbezoge-
nen Daten entzogen werden, behindert zu 
werden.  
 
[…] 
 

Artikel 18 – Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
1. Werden personenbezogene Daten elektro-
nisch in einem strukturierten gängigen 
elektronischen Format verarbeitet, hat die 
betroffene Person das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der 
verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 
verwendbaren interoperablen, strukturierten, 
gängigen elektronischen Format zu verlangen. 
 
2. Hat die betroffene Person die personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung gestellt und 
basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
oder einem Vertrag, hat dDie betroffene Per-
son hat das Recht, diese personenbezogenen 
Daten sowie etwaige sonstige von ihr zur Ver-
fügung gestellte Informationen, die in einem 
automatisierten Verarbeitungssystem gespei-
chert sind, in einem gängigen elektronischen 
Format unentgeltlich in ein anderes System 
zu überführen, ohne dabei von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, dem die per-
sonenbezogenen Daten entzogen werden, 
behindert zu werden.  
 
[…] 
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Begründung 
 
Die neue Regelung ist zu begrüßen, denn durch sie würde die Kontrolle der Verbraucher über 
ihre Daten gestärkt, der Markt geöffnet und somit marktbeherrschende Stellungen von Unter-
nehmen verringert werden. Je leichter Verbraucher einen Anbieter wechseln können, umso 
weniger werden sie sich an diesen Anbieter gebunden fühlen, insbesondere wenn sie mit die-
sem Anbieter unzufrieden sind oder sich bei Veränderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien neuen Regeln unterwerfen müssten. Daten-
schutz könnte so zu einem echten Wettbewerbsfaktor werden, durch den sich Unternehmen 
profilieren können, ohne durch Netzwerkeffekte ausgebremst zu werden. 
 
Allerdings sollte das Recht auf Datenübertragbarkeit nicht beschränkt werden auf Daten, die der 
verantwortlichen Stelle in einem „strukturierten gängigen“ Format vor liegen. So könnten sich 
datenverarbeitenden Stellen aus der Verantwortung stehlen, indem sie unübliche Formate ver-
wenden. Auf der anderen Seite sollte dem Artikel zur Klarstellung hinzugefügt werden, dass die 
Daten, die dem Betroffenen zur Verfügung gestellt werden, interoperabel sein müssen, bei-
spielweise durch die Verwendung von quelloffenen Formaten. 
 
Auch muss der Fokus des Artikels auch auf Datenverarbeitungen ausgeweitet werden, die nicht 
auf Basis der Einwilligung oder vertraglicher Verpflichtungen vorgenommen werden. Eine Be-
grenzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit auf diese Fälle ist nicht einleuchtend. 
 
Die Ausübung des Rechts darf ferner nicht dadurch ausgehebelt werden, dass die betroffene 
Person die anfallenden Kosten für die Übertragung übernehmen muss. Außerdem darf der Nut-
zer durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht dadurch behindert werden, dass 
dieser keine (technischen) Möglichkeiten der Überführung anbietet. 
 
Darüber hinaus sollte, beispielsweise in den Erwägungsgründen, nochmals betont werden, 
dass die Daten beim für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht werden müssen, wenn der 
Zweck der Speicherung durch die Übertragung der Daten entfällt. 
 

Artikel 19 – Widerspruchsrecht 
 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f er-
folgt, Widerspruch einzulegen, sofern der für 
die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen kann, die die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person überwiegen. 
 
2. Werden personenbezogene Daten verarbei-
tet, um Direktwerbung zu betreiben, hat die 
betroffene Person das Recht, dagegen unent-
geltlich Widerspruch einzulegen. Die 
betroffene Person muss ausdrücklich in einer 
verständlichen und von anderen Informationen 
klar abgegrenzten Form auf dieses Recht 
hingewiesen werden. 
 
 
 
[…] 
 

Artikel 19 – Widerspruchsrecht 
 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d , und e und f 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, sofern der für 
die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen kann, die die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person überwiegen. 
 
2. Werden personenbezogene Daten auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
hat die betroffene Person das Recht, dagegen 
unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 
betroffene Person muss vor Beginn der 
erstmaligen Verarbeitung ausdrücklich in 
einer verständlichen und von anderen Informa-
tionen klar abgegrenzten Form auf dieses 
Recht hingewiesen werden. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Das Widerspruchsrecht in Artikel 19 Absatz 2 lässt vermuten, dass Direktwerbung auf Basis des 
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Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe f möglich sein soll. Dies ist abzulehnen. Eine Nutzung von per-
sonenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings sollte – auch in Einklang mit der 
Richtlinie 2002/58/EG - nur mit Einwilligung der betroffenen Person möglich sein. 
 
Hingegen sollten die in Absatz 2 aufgeführten Rechte der betroffenen Person und die Verpflich-
tungen der datenverarbeitenden Stelle, für alle Fälle bestehen, wenn Daten auf Basis des 
Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe f verarbeitet werden. Damit die betroffene Person auch rechtzei-
tig von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann, sollte sie bereits vor Beginn der 
Verarbeitung über dieses Recht aufgeklärt werden. 
 
Artikel 20 – Auf Profiling basierende Maßnah-

men 
 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht 
einer auf einer rein automatisierten Verarbei-
tung von Daten basierenden Maßnahme 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in 
maßgeblicher Weise beeinträchtigt und deren 
Zweck in der Auswertung bestimmter Merkma-
le ihrer Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer be-
ruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthalts-
orts, ihres Gesundheitszustands, ihrer 
persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit 
oder ihres Verhaltens besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen 
dieser Verordnung darf eine Person einer 
Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen 
werden, wenn die Verarbeitung 
 
a) im Rahmen des Abschlusses oder der Er-
füllung eines Vertrags vorgenommen wird und 
der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt ist 
oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person zu wahren, beispielsweise durch 
das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, 
oder 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 

Artikel 20 – Profiling und Aauf Profiling basie-
rende Maßnahmen 

 
1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht 
einer auf einer rein automatisierten Verarbei-
tung von Daten basierenden Maßnahme 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in 
maßgeblicher Weise beeinträchtigt und deren 
Zweck in der Auswertung bestimmter Merkma-
le ihrer Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage etwa ihrer be-
ruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthalts-
orts, ihres Gesundheitszustands, ihrer 
persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit 
oder ihres Verhaltens besteht. die darin be-
steht, ihr einen Datensatz zuzuordnen, der 
eine bestimmte Gruppe von Menschen cha-
rakterisiert („Profil“), um insbesondere 
Entscheidungen in Bezug auf ihre Person 
zu treffen oder um ihre wirtschaftlichen 
Situation, ihren Aufenthaltsorts, ihren 
Gesundheitszustand, ihre Zuverlässigkeit, 
ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltens-
weisen und Einstellungen zu analysieren 
oder vorherzusagen. 
 
2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen 
dieser Verordnung darf eine Person einer 
Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen 
werden, wenn die Verarbeitung 
 
a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfül-
lung eines Vertrags vorgenommen wird und 
der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags 
auf Wunsch der betroffenen Person erfolgt ist 
oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person zu wahren, beispielsweise indem 
Maßnahmen nach Absatz 1 nicht aus-
schließlich auf eine automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gestützt werden durch das Recht auf direkten 
persönlichen Kontakt, oder 
 
[…] 
 
2a. Absatz 2 gilt nicht, wenn die Datenver-
arbeitung ein Kind betreffen würde. 
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3. Die automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher Merkma-
le einer natürlichen Person darf sich nicht 
ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten stützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung für 
die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und 
die damit angestrebten Auswirkungen auf die 
betroffene Person beinhalten. 
 
 
 
 
5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, 
die für geeignete Maßnahmen zur Wahrung 
der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 
gelten sollen, näher zu regeln. 
 

[…] 
 
3. Die automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten zum Zwecke der 
Auswertung bestimmter persönlicher Merkma-
le einer natürlichen Person darf sich nicht 
ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten stützen, es sei denn, sie sind unter 
den Maßgaben von Artikel 9 Absatz 2 er-
forderlich. 
 
3a. Ein Wahrscheinlichkeitswert für ein 
bestimmtes zukünftiges Verhalten des Be-
troffenen darf nur erhoben oder verwendet 
werden, wenn die zur Berechnung des 
Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten 
unter Zugrundelegung eines anerkannten 
mathematisch-statistischen Verfahrens, 
dessen Prognosetauglichkeit wissen-
schaftlich nachgewiesen werden kann, für 
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit 
des bestimmten Verhaltens erheblich sind. 
 
3b. Daten, die zum Zwecke des Profilings 
verarbeitet werden, dürfen nur an Dritte 
übermittelt werden, wenn diese Daten zum 
jeweiligen Zweck geeignet sind und keine 
Möglichkeiten der Fehlinterpretation las-
sen. 
 
4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 
Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung für 
die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und 
die damit angestrebten Auswirkungen auf die 
betroffene Person beinhalten sowie die der 
Auswertung zugrunde liegenden Daten und 
ihre Gewichtung in einer nachvollziehbaren 
Form offen legen. 
 
5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, 
die für geeignete Maßnahmen zur Wahrung 
der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 
gelten sollen, näher zu regeln. 

Begründung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht mit Sorge die zunehmende Bildung von Profilen 
der Verbraucher. Daher begrüßt der vzbv zwar entsprechende Regelungen, diese müssen al-
lerdings dringend weiter geschärft werden. Die bisherigen Formulieren werden nicht im Ansatz 
dem Gefahrenpotential der Profilbildung gerecht. Wichtig ist, dass Unterschiede bei der Profil-
bildung in den verschiedenen Wirtschaftssektoren oder rechtlichen Beziehungen berücksichtigt 
werden. Beispielsweise müssen sowohl die Profilbildung im Internet, aber auch in Offline-
Umgebungen, wie beim Kreditscoring, ausreichend eingeschlossen werden. 
 
Derzeit werden von Artikel 20 nur Maßnahmen erfasst, die auf der Profilbildung basieren, nicht 
aber die Profilbildung selbst. Da aber schon die reine Bildung eines Profils in die Rechte der 
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betroffenen Person eingreift, sollte auch sie reglementiert werden. Dafür könnte die Definition 
des „Profiling“ aus der aus Europaratsempfehlung CM/Rec(2010)13 vom 23. November 2010 
übernommen werden. 
 
Weil Bewertungssysteme nur statistische Vergleiche mit Verhaltensweisen anderer Verbraucher 
anstellen können, sind die Fehler bei der konkreten Bewertung groß. Wird die Profilbildung 
Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen, sollte daher die 
betroffene Person immer die Möglichkeit erhalten, vorgeblich erkannte statistisch Ergebnisse zu 
kommentieren, um eine akkurate, faire und nicht zu Unrecht schädigende Bewertung zu erhal-
ten. Dabei reicht es nicht aus, das nur ein Gespräch mit einem Vertreter des Unternehmens 
geführt werden kann, dieser muss auch die Entscheidungsgewalt haben, automatisiert getroffe-
ne Bewertungen zu korrigieren. 
 
Da Kinder besonders schutzbedürftig sind, sollte die Erhebung von Daten von Minderjährigen 
besonderen Restriktionen unterliegen, die auch nicht durch Einwilligungen aufgehoben werden 
können. Daher sollten Kinder immer von der Profilbildung ausgeschlossen werden. Dies ist 
zwar im Erwägungsgrund 58 vorgesehen, spiegelt sich aber bisher nicht im Regelungstext wie-
der. 
 
Die Verarbeitung von den in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten ist gerade in Hinblick auf die Profilbildung besonders kritisch. Daher sollte die Nutzung 
dieser Daten für die Profilbildung ausgeschlossen werden, es sei denn diese Profilbildung ist 
unter den in Artikel 9 Absatz 2 genannten Maßgaben undbedingt erforderlich. 
 
Besonders im Bereich des Kreditscorings gibt es in einigen Märkten, wie beispielweise in 
Deutschland, oft als Betriebsgeheimnisse verborgene Bewertungskriterien, die nicht nachvoll-
ziehbare oder sachgerechte Ergebnisse aus Sicht der betroffenen Person liefern. So werden 
Schätzungen über die Kreditwürdigkeit auch jenseits harter Fakten angestellt. Daher sollten 
nachweisbar ausschließlich wissenschaftlich anerkannte mathematisch-statistischen Verfahren 
zur Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswerts für ein zukünftiges Verhalten des Betroffenen 
verwendet werden dürfen. Die Prognosetauglichkeit der Verfahren sollten durch eine unabhän-
gige noch zu bestimmende (wie z.B. die Finanzdienstleistungsaufsicht) oder zu schaffende 
Stelle überprüft werden. 
 
Ferner ist die Qualität der Daten besonders beim internationalen Austausch zu regulieren. Wer 
beim Kreditscoring in einem Land als besonders ausfallgefährdet betrachtet wird, ist nach bis-
herigen Erkenntnissen durchaus unterschiedlich. Beispielsweise sind es mal ledige Personen, 
mal Familien. Daher sollten nur die und solche Daten ausgetauscht werden dürfen, die zum 
jeweiligen Zweck geeignet sind und keine Möglichkeiten der Fehlinterpretation zu lassen. 
 
Um Kontroll- und Korrekturmöglichkeiten der Verarbeitung auch durch die betroffene Person zu 
ermöglichen, muss die datenverarbeitende Stelle ferner die der Auswertung zugrunde liegen-
den Daten und ihre Gewichtung bei der Berechnung konkret in einer nachvollziehbaren Form 
offenlegen. Denn ist es der betroffenen Person nicht ersichtlich, aufgrund welcher Auswer-
tungsverfahren eine sie betreffende Entscheidung zustande gekommen ist, kann sie weder 
Fehler oder Missverständnisse korrigieren noch ihre Interessen vertreten. 
 
Artikel 22 – Pflichten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen 
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
stellt durch geeignete Strategien und Maß-
nahmen sicher, dass personenbezogene 
Daten in Übereinstimmung mit dieser Verord-
nung verarbeitet werden und er den Nachweis 
dafür erbringen kann. 
 
2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
umfassen insbesondere 
 
 

Artikel 22 – Pflichten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 

 
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
stellt durch die Umsetzung geeigneter Stra-
tegien und Maßnahmen sicher, dass 
personenbezogene Daten in Übereinstimmung 
mit dieser Verordnung verarbeitet werden und 
er den Nachweis dafür erbringen kann. 
 
2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
umfassen insbesondere 
 
a1) die Gewährleistung der Rechte der Be-



vzbv Änderungsvorschläge zur DS-GVO   04.01.2013 

20 

 
 
 
[…] 
 
4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 
nicht genannte Kriterien und Anforderungen 
für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, 
die Bedingungen für die in Absatz 3 genann-
ten Überprüfungs- und Auditverfahren und die 
Kriterien für die in Absatz 3 angesprochene 
Angemessenheitsprüfung festzulegen und 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- 
und mittlere Unternehmen zu prüfen. 
 

troffenen nach Kapitel III dieser Verord-
nung; 
 
[…] 
 
4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 
nicht genannte Kriterien und Anforderungen 
für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, 
die Bedingungen für die in Absatz 3 genann-
ten Überprüfungs- und Auditverfahren und die 
Kriterien für die in Absatz 3 angesprochene 
Angemessenheitsprüfung festzulegen und 
spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- 
und mittlere Unternehmen zu prüfen 

Begründung 
 
Allein Strategien reichen nicht aus um sicher zu stellen, dass personenbezogene Daten nur in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung verarbeitet werden. Diese Strategien müssen auch 
praktisch umgesetzt werden. 
 
Die in diesem Artikel geforderten Maßnahmen sollten auch explizit die Gewährleistung der 
Rechte der Betroffenen nach Kapitel III der Verordnung beinhalten. 
 
Absatz 2 des Artikels beschreibt bereits ausreichend Kriterien und Anforderungen an geeignete 
Maßnahmen. Daher besteht keine Notwendigkeit an einem delegierten Rechtsakt. 
 

Artikel 23 – Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellung 

 
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
führt unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik und der Implementierungskosten 
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung technische und organisatori-
sche Maßnahmen und Verfahren durch, durch 
die sichergestellt wird, dass die Verarbeitung 
den Anforderungen dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffenen Person ge-
wahrt werden. 
 
 
 
 
 
2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 
grundsätzlich nur solche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, die für die spezifi-
schen Zwecke der Verarbeitung benötigt 
werden, und dass vor allem nicht mehr perso-
nenbezogene Daten zusammengetragen oder 
vorgehalten werden als für diese Zwecke un-
bedingt nötig ist und diese Daten auch nicht 
länger als für diese Zwecke unbedingt erfor-
derlich gespeichert werden. Die Verfahren 
müssen insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich nicht 

Artikel 23 – Datenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Voreinstellung 

 
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
führt unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik und der Implementierungskosten so-
wohl zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung technische und organisatori-
sche Maßnahmen und Verfahren durch, die 
geeignet sind ein Schutzniveau zu gewähr-
leisten, das den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken und der Art der zu 
schützenden personenbezogenen Daten 
angemessen ist und durch die sichergestellt 
wird, dass die Verarbeitung den Anforderun-
gen dieser Verordnung genügt und die Rechte 
der betroffenen Person gewahrt werden. 
 
2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
setzt Verfahren und Maßnahmen ein, die 
sicherstellen, dass grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet wer-
den, die für die spezifischen Zwecke der 
Verarbeitung benötigt werden, und dass vor 
allem nicht mehr personenbezogene Daten 
zusammengetragen oder vorgehalten werden 
als für diese Zwecke unbedingt nötig ist und 
diese Daten auch nicht länger als für diese 
Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert 
werden. Die Verfahren müssen insbesondere 
sicherstellen, dass personenbezogene Daten 
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einer unbestimmten Zahl von natürlichen Per-
sonen zugänglich gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um etwaige weitere Kriterien und 
Anforderungen in Bezug auf die in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Maßnahmen und 
Verfahren festzulegen, speziell was die Anfor-
derungen an den Datenschutz durch Technik 
und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
für ganze Sektoren und bestimmte Erzeugnis-
se und Dienstleistungen betrifft. 
 
 
[…] 
 

grundsätzlich nur den von der betroffenen 
Person zu bestimmenden Personen nicht 
einer unbestimmten Zahl von natürlichen Per-
sonen zugänglich gemacht werden. 
Insbesondere sind personenbezogene Da-
ten und Profile zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Verwendungszweck möglich ist und keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
 
2a. Betreiber von Diensten der Informati-
onsgesellschaft müssen Maßnahmen 
ergreifen, die die Nutzung dieser Dienste, 
ihre Bezahlung und die Möglichkeiten der 
betroffenen Person ihre Rechte wahr zu 
nehmen anonym oder pseudonym ermögli-
chen, soweit dies technisch möglich und 
zumutbar ist. Die betroffene Person ist 
über diese Möglichkeit zu informieren. 
 
2b. Die technische Gestaltung und Aus-
wahl von Datenverarbeitungssystemen 
sollten unter den Gesichtspunkten der Ab-
sätze 1 bis 2 erfolgen. Darüber hinaus 
sollten Produkte und Dienste so voreinge-
stellt sein, dass so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich er-
hoben oder verarbeitet werden und dass 
personenbezogene Daten nur vom Betrof-
fenen zu bestimmenden natürlichen 
Personen zugänglich gemacht werden. 
 
3. Der europäische Datenschutzausschuss 
erstellt Die Kommission wird ermächtigt, de-
legierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 
86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien 
und Anforderungen in Bezug auf die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und 
Verfahren festzulegen, speziell was die Anfor-
derungen an den Datenschutz durch Technik 
und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
für ganze Sektoren und bestimmte Erzeugnis-
se und Dienstleistungen betrifft. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Prinzipien „data protection by design“ „data 
protection by default“ in das Datenschutzrecht eingeführt werden. Dies begrüßt der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband deutlich. 
 
Allerdings sollten die Schutzziele dieses Artikels im Erwägungsgrund 61 konkreter dargestellt 
werden. Hinsichtlich der Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen müssen die 
Schutzziele der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Transparenz, Nichtverkettbarkeit von 
personenbezogenen Daten und der Intervenierbarkeit (i.S.v. technischen Möglichkeiten zur 
Ausübung von Betroffenenrechten) verfolgt werden. Allein die Anforderung Maßnahmen und 
Verfahren durchzuführen, „durch die sicher gestellt wird, dass die Verarbeitungen den Anforde-
rungen dieser Verordnung genügt und die Rechte der betroffenen Person gewahrt werden“ 
reicht nicht aus, um sowohl den Verbraucher, als auch den Unternehmen Klarheit und Rechts-
sicherheit zu geben.  



vzbv Änderungsvorschläge zur DS-GVO   04.01.2013 

22 

 
Konkrete Maßnahmen und Verfahren, wie Anonymisierung und Pseudonymisierung von perso-
nenbezogenen Daten, müssen gefordert werden. Außerdem sollte die explizite Verpflichtung 
von Unternehmen eingeführt werden, anonyme und pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten - ins-
besondere von Internetdiensten - anzubieten.  
 
So sollte auch klar gestellt werden, dass alle Produkte und Dienste von Beginn an so voreinge-
stellt sein müssen, dass sie den der Datenschutz-Grundverordnung zugrunde liegenden 
Prinzipien – wie Datenvermeidung und Zweckbindung - gerecht werden. Die betroffene Person 
sollte selbst die aktive Wahl haben, ob und wem ihre personenbezogenen Daten zugänglich 
gemacht werden. 
 

Artikel 33 – Datenschutz-Folgeabschätzung 
 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund 
ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwe-
cke konkrete Risiken für die Rechte und 
Freiheiten betroffener Personen bergen, führt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz personenbezogener 
Daten durch. 
 
 
 
[…] 
 

Artikel 33 – Datenschutz-Folgeabschätzung 
 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund 
ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwe-
cke konkrete Risiken für die Rechte und 
Freiheiten betroffener Personen bergen oder 
die auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f vorgenommen werden, führt 
der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 
der in seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz personenbezogener 
Daten durch. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Siehe Begründung zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
 
Artikel 35 - Benennung eines Datenschutzbe-

auftragten 
 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls  
 
a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt; oder 
 
b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter be-
schäftigt, oder 
 
c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder 
ihrer Zwecke eine regelmäßige und systemati-
sche Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 35 - Benennung eines Datenschutzbe-
auftragten 

 
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter benennen einen 
Datenschutzbeauftragten, falls  
 
a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder 
eine öffentliche Einrichtung erfolgt; oder 
 
b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen 
erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter be-
schäftigt, oder 
 
c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder 
ihrer Zwecke eine regelmäßige und systemati-
sche Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen. 
 
1a. Die Pflicht zur Benennung gilt uneinge-
schränkt für Unternehmen, deren 
Haupttätigkeit die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist. 
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[…] 
 
 

1b. Unternehmen, die personenbezogene 
Daten als Hilfstätigkeit zur Haupttätigkeit 
verarbeiten, sind von der Pflicht zur Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten 
ausgenommen, sofern 
 
a) der Umfang der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, oder 
 
b) die Art der verarbeiteten personenbezo-
gener Daten, oder 
 
c) die Art der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, oder 
 
d) eine Kombination der vorgenannten As-
pekte 
 
die Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten nicht erforderlich macht. 
 
1c. Unternehmen mit drei oder mehr Täti-
gen zeigen binnen Monatsfrist die 
Benennung eines Datenschutzbeauftragten 
oder den Grund für Ausnahme von der 
Bestellung gegenüber der Datenschutzauf-
sichtsbehörde an. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband betrachtet, wie auch die Kommission, betriebliche 
Datenschutzbeauftragte als wichtigen Baustein, die unternehmerische Eigenkontrolle zu stär-
ken. Diese tragen somit zu einem verbesserten Datenschutzniveau bei und entlasten die 
Aufsichtsbehörden. Es ist positiv, dass die guten Erfahrungen aus Deutschland nun EU-weit 
ausgedehnt werden sollen. 
 
Diesen Ansätzen widerspricht aber, dass betriebliche Datenschutzbeauftragte künftig erst ab 
einer Schwelle von 250 Beschäftigten bestellt werden sollen. Dieser Wert ist deutlich zu hoch. 
Bisher mussten beispielsweise in Deutschland lediglich 10 Mitarbeiter mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sein. Die neue Regelung könnte daher zur 
Folge haben, dass ein Großteil der Unternehmen in Deutschland seine Aktivitäten im Bereich 
Datenschutz einstellt. Dadurch würde das Risiko von Datenschutzverletzungen für die Verbrau-
cher deutlich zunehmen. Diese hätten – auch unabhängig von konkreten Verletzungen – in den 
Unternehmen keine direkten Ansprechpartner mehr für ihre Anliegen und müssten sich in vielen 
Fällen direkt an die Aufsichtsbehörden wenden. Die Aufsichtsbehörden müssten dann versu-
chen die Sachverhalte zeitnah aufzuklären, was zu einer deutlich höheren Belastung der 
staatlichen Datenschutzbeauftragten führen würde. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband plädiert daher für einen risikobasierten Ansatz, um die 
Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten zu bestimmen. So sollte jedes Unternehmen, 
dessen Kerntätigkeit in der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht, einen Daten-
schutzbeauftragten bestellen müssen. Dem gegenüber sollten Unternehmen, bei denen die 
Datenverarbeitung lediglich einen Hilfstätigkeit zur Haupttätigkeit darstellt von dieser Pflicht 
ausgenommen werden, es sei denn dass der Umfang, die Art der Daten, die Art der Verarbei-
tung oder eine Kombination dieser Aspekte die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
erforderlich macht. 
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Artikel 51 – Zuständigkeit 
 
[…] 
 
2. Findet die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Tätigkeiten der Nieder-
lassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in 
der Union statt, wobei der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Nie-
derlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat 
hat, so ist die Aufsichtbehörde des Mitglied-
staats, in dem sich die Hauptniederlassung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet 
der Bestimmungen von Kapitel VII dieser Ver-
ordnung für die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten 
zuständig.  
 
[…] 
 

Artikel 51 – Zuständigkeit 
 
[…] 
 
2. Findet die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Tätigkeiten der Nieder-
lassung eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in 
der Union statt, wobei der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Nie-
derlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat 
hat, so ist die Aufsichtbehörde des Mitglied-
staats, in dem sich die Hauptniederlassung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet 
der Bestimmungen von Kapitel VII dieser Ver-
ordnung für die Aufsicht über dessen 
Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten 
federführend zuständig. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Eine Harmonisierung des Datenschutzrechts kann aus Verbrauchersicht große Vorteile haben, 
aber dieses Recht ist weiterhin in den größeren Rechtsrahmen des jeweiligen Staates einge-
bunden. Auch die Ressourcen der Datenschutzbeauftragten sind in den EU-Mitgliedsstaaten 
verschieden. Unternehmen könnten sich daher gezielt in Ländern niederlassen, in denen der 
Rechtsrahmen oder die Ausstattung der Aufsichtsbehörden für sie günstig sind. Der Bürokra-
tieabbau bei den Unternehmen darf aber nicht zu einer Verschlechterung des Rechtsschutzes 
der Verbraucher führen. Daher sollte die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden vor Ort, keine 
absolute, sondern lediglich eine federführende sein. 
 
 

Artikel 73 – Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde 

 
[…] 
 
2. Einrichtungen, Organisationen oder Ver-
bände, die sich den Schutz der Rechte und 
Interessen der betroffenen Personen in Bezug 
auf den Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach 
dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet 
sind, haben das Recht, im Namen einer oder 
mehrerer betroffenen Personen Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde 
zu erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass 
die einer betroffenen Person aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ver-
letzt wurden.  
 
 
 
[…] 
 

Artikel 73 – Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde 

 
[…] 
 
2. Einrichtungen, Organisationen oder Ver-
bände, die sich den Schutz der Rechte und 
Interessen der betroffenen Personen in Bezug 
auf den Schutz ihrer personenbezogenen Da-
ten oder den Schutz von Verbrauchern vor 
unlauteren Geschäftspraktiken zum Ziel 
gesetzt haben und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, haben das 
Recht, im Namen einer oder mehrerer betrof-
fenen Personen Beschwerde bei einer 
mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu erhe-
ben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer 
betroffenen Person aufgrund dieser Verord-
nung zustehenden Rechte infolge der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ver-
letzt wurden. 
 
[…] 
 

Begründung 
 
Es ist zu begrüßen, dass Datenschutzorganisationen zukünftig mit dem Recht ausgestattet sein 
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sollen, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde gegen Datenschutzverstöße einzulegen bzw. 
nach Artikel 75 Klage zu erheben. Dies entlastet die Aufsichtsbehörden und stärkt die Rechts-
durchsetzung der Verbraucher.  
 
Es müssen aber auch dringend Verbraucherschutzorganisationen, neben den Datenschutzor-
ganisationen, in diesem Artikel als klagebefugt aufgeführt werden. Ansonsten werden diesen 
auch weiterhin im Bereich des Datenschutzes die Hände gebunden sein. Beispielsweise in 
Deutschland ist der Datenschutz nicht als verbraucherschützende Norm anerkannt, weshalb 
diesbezügliche Klagen durch Verbraucherorganisationen von den Gerichten scheitern. Die lang-
jährigen Erfahrungen der Rechtsdurchsetzung, die in anderen Bereichen gesammelt wurden, 
können daher beim Datenschutz nicht eingesetzt werden. Gesetzeswidriges Verhalten bleibt 
demnach häufig ohne Konsequenzen und Sanktionen. 
 
 Artikel 78 (neu) – Recht auf Schmerzens-

geld 
 

1. Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, kann nach Maßgabe 
von Artikel 77 über die dort geregelten An-
sprüche hinaus eine billige Entschädigung 
in Geld gefordert werden. 
 
2. Ist unter den Parteien streitig, ob ein 
Schaden entstanden sei und wie hoch sich 
der Schaden belaufe, so entscheidet hierü-
ber das Gericht unter Würdigung aller 
Umstände nach freier Überzeugung. 
 

Begründung 
 
Derzeit erstreckt sich ein möglicher Schadensersatz auf alle erlittenen materiellen Schäden. 
Immaterielle Schäden sind von der Ersatzpflicht ausgeschlossen. Der entstandene Schaden 
muss darüber hinaus durch den Betroffenen nachgewiesen und beziffert werden.  
 
Gerade im Bereich des Datenschutzes ist dies allerdings häufig sehr schwierig, da der Schaden 
teilweise erst Jahre später auftritt. Immaterielle Schäden, wie Rufschädigungen, sind meist gar 
nicht zu beziffern. Der Betroffene hat somit nicht nur den Schaden zu tragen, sondern muss 
auch den Ärger und Aufwand auf sich nehmen, um den Schaden zu minimieren. Somit werden 
in der Praxis auch bei massiven und massenhaften Verstößen oder fahrlässigen Praktiken 
durch Unternehmen die Verbraucher nahezu nie entschädigt.  
 
Daher sollte ein Schadensersatz für immaterielle Schäden eingeführt und die Beweislast für 
geschädigte Verbraucher verringert werden. 
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Introduction 

 

Data protection has become an increasingly essential part of consumer protection, 
above all due to digital development. Modernisation of the statutory provisions is there-
fore urgently required, in order to ensure continued protection of personal data and the 
consumers' privacy in the future and at the same time to strengthen the legal security 
and competitiveness of European businesses. 

 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) therefore supports the EU Commission in 
its efforts to ensure improved, harmonised and modern data protection in Europe1. This 
is even more the case, as many of the proposed provisions named in the Commission's 
draft document pick up on long-standing demands of the Verbraucherzentrale Bundes-
verband. Despite welcoming the proposed provisions, from a consumer point of view 
there is still a need for far-reaching improvements and possibilities for optimisation. The 
rights of individual consumers must be consistently shifted into the focus of the provi-
sions of the General Data Protection Regulation. The starting point of the 
considerations and arrangements for data protection must be the individual and their 
right to control over their own data, even and especially in the digital world.  

 

Overall, with this draft the Verbraucherzentrale Bundesverband considers the Commis-
sion to be on the right track for heaving data protection in Europe onto a modern level. 
The European Parliament and the Council of the European Union must now also follow 
this path to strengthen consumer protection and rights and to prevent watering down of 
the Regulation. 

 
 

Verbraucherzentrale Bundesverband's core positions 

 

General: Verbraucherzentrale Bundesverband explicitly welcomes the EU Commis-
sion's plans to further develop existing data protection law in line with the currently 
applied and established basic principles, especially with regard to the broad definition 
of personal data and the principle of general prohibition with obligation to obtain explicit 
consent. Verbraucherzentrale Bundesverband strongly rejects the thoughts introduced 
to the discussion regarding the softening of these principles. 

 

Territorial scope of the Regulation: The Commission's proposal regarding the territo-
rial scope of the Regulation is welcomed, even if individual terms need still clearer 
definition. For example, it must be made clear in the Regulation that "goods and ser-

                                                
1 See also the Verbraucherzentrale Bundesverband's comments on the EU Commission's draft Regulation on the pro-

tection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of data (General 
Data Protection Regulation) dated 29 February 2012  
http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/EU-Datenschutz-Grundverordnung_Stellungnahme-vzbv_2012-02-29.pdf 
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vices" includes services for which the user does not bear any financial costs (so-called 
"free services"). In addition, the provisions can only be effective if there is an interna-
tional agreement for their legal enforcement. Therefore, the European Union must 
make such agreements its priority. 

 

Personal data: In order to reasonably protect consumers' rights, it should be made 
explicitly clear that ID numbers, location data, online identifier or other comparable 
elements always are personal data if they can be used to determine the identity of a 
person. 

 

"Legitimate interest" as the legal basis of processing: There is no clear definition of 
"legitimate interest" as the legal basis for data processing. Cases should be named, 
which clearly fall or do not fall under legitimate interest. In particular, it should be made 
clear that business models are not per se a legitimate interest (especially in the case of 
direct marketing). 

 

Purpose limitation: The principle of purpose limitation should be retained and 
strengthened. Further processing of the data for a purpose incompatible with the spe-
cific purpose for which it was collected must be excluded. 

 

Consent: We explicitly welcome that in future consent will require an "explicit indication 
of a will", in order to be valid. However, to date the draft has not contained any provi-
sions regarding the banning of "coupling" (tied services). The use of a service should 
not depend on the consumer giving his consent to the use of his data - beyond the ex-
tent necessary for the provision of the service. 

 

Transparency: Verbraucherzentrale Bundesverband supports the introduction of a 
general principle of transparency for the processing of personal data together with im-
proved presentation of information relevant to data protection. However, this principle 
must be further strengthened, because in many points the type of information provided 
is not appropriate. But in order for the data subjects to be able to assess the conse-
quences before giving their consent, they must, for example, also be informed about 
the type and scope of data processing. 
 

Profiling: Verbraucherzentrale Bundesverband is concerned about the increased use 
of profiling of consumers. Therefore, vzbv welcomes corresponding provisions; how-
ever these must urgently be tightened. The wordings and provisions to date fall far 
short of what is needed to appropriately deal with the potential risks of profiling. It is 
important to differentiate profiling in the different economic sectors or legal relation-
ships. For example, not only profiling on the internet but also in offline environments, 
such as credit scoring, must adequately be included. 

 

Data protection by design / by default: The Commission's proposal is welcomed; 
however the protection objectives of this article should be defined in more specific 
terms. For example, it should include the introduction of an explicit obligation to use 
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services anonymously and pseudonymously– especially internet and payment ser-
vices. 

 

Right to lodge a complaint and judicial remedy: The current wording of the proposal 
does not change the fact that consumer protection organisations will be able to use the 
instruments of collective legal protection only to an extremely limited extent for con-
sumers with regard to data protection issues. Qualified consumer organisations should 
therefore also be listed as having the right to action. 
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BEGRÜNDUNG  

1. KONTEXT 

Der in der Mitteilung KOM(2012) 9
1
 skizzierte Vorschlag der Kommission für einen neuen 

Rechtsrahmen zum Schutz personenbezogener Daten in der EU wird im Folgenden näher 

erläutert. Die vorgeschlagene neue Datenschutzregelung besteht aus zwei Teilen:  

– einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und 

– einem Vorschlag für eine 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
2
.  

Diese Begründung bezieht sich auf den Legislativvorschlag für die Datenschutz-

Grundverordnung.  

Kernstück der EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ist die Richtlinie 

95/46/EG
3
 aus dem Jahr 1995, die auf zweierlei abzielt: Schutz des Grundrechts auf 

Datenschutz und Garantie des freien Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten. Ergänzt wurde die Richtlinie durch den Rahmenbeschluss 2008/977/JI, der 

den Schutz personenbezogener Daten im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen regelt.
4
  

Der rasche technologische Fortschritt stellt den Datenschutz vor neue Herausforderungen. Das 

Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben werden, hat rasant zugenommen. Die 

Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft und Staat im Rahmen ihrer Tätigkeiten in 

einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. 

Zunehmend werden auch private Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit 

öffentlich zugänglich gemacht. Die Informationstechnologie hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben gründlich verändert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung setzt Vertrauen in die Online-Umgebung voraus. 

Verbraucher, denen es an Vertrauen mangelt, scheuen Online-Einkäufe und neue Dienste. 

Hierdurch könnte sich die Entwicklung innovativer Anwendungen neuer Technologien 

                                                 
1 „Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 

21. Jahrhundert“, KOM(2012) 9 endgültig. 
2 KOM(2012) 10 endg. 
3 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 

(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
4 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener 

Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet 

werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60) („Rahmenbeschluss“). 
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verlangsamen. Der Schutz personenbezogener Daten spielt daher eine zentrale Rolle in der 

Digitalen Agenda für Europa
5
 und allgemein in der Strategie Europa 2020

6
. 

In Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

der mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, ist der Grundsatz verankert, wonach jede 

Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat. Seit dem 

Vertrag von Lissabon verfügt die Union mit Artikel 16 Absatz 2 AEUV überdies über eine 

besondere Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften. Der Schutz 

personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta als Grundrecht 

ausgestaltet.  

Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, die Funktionsweise der verschiedenen 

Rechtsinstrumente zum Datenschutz zu bewerten und erforderlichenfalls weitere Initiativen 

legislativer und nicht-legislativer Art vorzulegen.
7
 In seiner Entschließung zum Stockholmer 

Programm begrüßte das Europäische Parlament
8
 den Vorschlag, eine umfassende Regelung 

für den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, und 

forderte unter anderem eine Überarbeitung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI. In ihrem 

Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms
9
 betonte die Kommission die 

Notwendigkeit, in allen Bereichen der EU-Politik für eine konsequente Anwendung des 

Grundrechts auf Datenschutz zu sorgen. 

Die EU braucht, wie die Kommission in ihrer Mitteilung über ein Gesamtkonzept für den 

Datenschutz in der Europäischen Union
10

 feststellte, ein umfassenderes, kohärenteres Konzept 

für das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten.  

Die Ziele und Grundsätze der derzeitigen Datenschutzregelung bleiben gültig, aber sie hat 

eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union, Rechtsunsicherheit sowie 

die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass speziell im Internet der Datenschutz nicht 

immer gewährleistet ist, nicht verhindern können.
11

 Deshalb ist es jetzt an der Zeit, eine 

konsequentere, kohärentere Datenschutzregelung in der EU zu schaffen, die durchsetzbar ist 

und die Voraussetzungen dafür bietet, dass die digitale Wirtschaft im Binnenmarkt weiter Fuß 

fasst, die Bürger Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und die Sicherheit für Wirtschaft 

und Staat in rechtlicher wie praktischer Hinsicht erhöht wird.  

2. ERGEBNISSE DER ANHÖRUNGEN UND FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Diese Initiative zur Überarbeitung der derzeitigen Datenschutzbestimmungen ist das Ergebnis 

umfassender Konsultationen, die über zwei Jahre andauerten und an denen die wichtigsten 

                                                 
5 KOM(2010) 245 endg. 
6 KOM(2010) 2020 endg. 
7 „Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der 

Bürger“ (ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1).  
8 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts im Dienste der Bürger – Stockholm-Programm (P7_TA(2009)0090). 
9 KOM(2010) 171 endg. 
10 KOM(2010) 609 endg.  
11 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
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Interessengruppen beteiligt waren. Im Mai 2009
12

 wurde eine Konferenz abgehalten, an der 

hochrangige Vertreter aus den Mitgliedstaaten teilnahmen. Die öffentliche Konsultation fand 

in zwei Phasen statt: 

– 9. Juli bis 31. Dezember 2009 – Konsultation zum Rechtsrahmen für das Grundrecht auf 

Schutz personenbezogener Daten: Bei der Kommission gingen 168 Antworten ein: 127 

von Einzelpersonen, Vereinigungen, Wirtschafts- und Fachverbänden sowie 12 von 

öffentlicher Seite.
13

  

– 4. November 2010 bis 15. Januar 2011 – Konsultation zum Gesamtkonzept der 

Kommission für den Datenschutz in der Europäischen Union. Die Kommission erhielt 

305 Antworten: 54 von Bürgern, 31 von staatlicher Seite und 220 von privaten 

Organisationen, insbesondere von Unternehmensverbänden und 

Nichtregierungsorganisationen.
14

  

Daneben fanden Anhörungen mit wichtigen Interessenträgern zu speziellen Themen statt. Im 

Juni und Juli 2010 wurden Veranstaltungen für die Behörden der Mitgliedstaaten und private 

Interessengruppen sowie für Datenschutz- und Verbraucherverbände organisiert.
15

 Im 

November 2010 veranstaltete die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Reding 

einen Runden Tisch zur Datenschutzreform. Am 28. Januar 2011 (Tag des Datenschutzes) 

veranstaltete die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europarat eine Konferenz mit 

hochrangigen Vertretern, auf der Themen im Zusammenhang mit der Datenschutzreform der 

EU sowie die Notwendigkeit gemeinsamer weltweiter Datenschutzstandards erörtert 

wurden.
16

 Zwei weitere Konferenzen fanden am 16./17. Juni 2011 und 21. September 2011 

auf Betreiben der ungarischen bzw. der polnischen Ratspräsidentschaft statt.  

Daneben wurden 2011 im Laufe des Jahres Fachseminare und Workshops zu einzelnen 

Themenschwerpunkten abgehalten. Im Januar veranstaltete die Europäische Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit (ENISA)
17

 einen Workshop, der sich mit der Meldung von 

Datenschutzverstößen in Europa befasste
18

. Im Februar fand ein Workshop der Kommission 

mit Behörden der Mitgliedstaaten statt, auf dem über Datenschutz bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

gesprochen wurde. Gleichzeitig veranstaltete die Grundrechte-Agentur eine 

Konsultationssitzung zum Thema „Datenschutz und Schutz der Privatsphäre“. Eine 

Diskussion mit nationalen Datenschutzbehörden über Kernpunkte der Reform fand am 

13. Juli 2011 statt. Die EU-Bürger konnten sich bei einer Eurobarometer-Umfrage äußern, die 

von November bis Dezember 2010 durchgeführt wurde
19

. Darüber hinaus sind auch eine 

Reihe von Studien in Auftrag gegeben worden.
20

 Von der Artikel-29-Datenschutzgruppe,
21

 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm. 
13 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. 
14 Die nichtvertrauliche Fassung der Beiträge kann auf der Website der Kommission eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm. 
15 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm. 
16 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day2011_en.asp. 
17 ENISA befasst sich mit der Datensicherheit in Kommunikationsnetzen und Informationssystemen. 
18 Siehe http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification/. 
19 Siehe Special Eurobarometer 359 – Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. 
20 Neben der „Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies“ siehe auch die 

Vergleichende Studie über verschiedene Ansätze zur Bewältigung neuer Herausforderungen für den 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm
http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification/
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die mehrere Stellungnahmen abgab, erhielt die Kommission sachdienliche Beiträge
22

. Zu den 

Fragen, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom November 2010 aufgeworfen hatte, 

nahm auch der Europäische Datenschutzbeauftragte umfassend Stellung.
23

  

Mit seiner Entschließung vom 6. Juli 2011 billigte das Europäische Parlament einen Bericht, 

der das Konzept der Kommission für die Reform des Datenschutzrechts unterstützte.
24

 Am 

24. Februar 2011 nahm der Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen an, in denen er 

das Reformvorhaben der Kommission generell befürwortete und der Vorgehensweise der 

Kommission in vielen Punkten zustimmte. Auch der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss unterstützte das Ziel der Kommission, durch eine angemessene 

Überarbeitung der Richtlinie 95/46/EG für eine kohärente Anwendung der EU-

Datenschutzregeln in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.
25

 

Im Zuge der Konsultationen zum Datenschutz-Gesamtkonzept stellte eine breite Mehrheit der 

Teilnehmer fest, dass die allgemeinen Grundsätze zwar nach wie vor gültig sind, die 

derzeitige Regelung aber angepasst werden muss, um besser auf die rasante Entwicklung 

neuer Technologien (vor allem von Online-Technologien) und die zunehmende 

Globalisierung reagieren zu können. Die Datenschutzregelung sollte allerdings 

technologieneutral bleiben. Die unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der Union 

wurde vor allem von der Wirtschaft stark kritisiert. Gefordert wurde mehr Rechtssicherheit 

und eine stärkere Angleichung der Datenschutzvorschriften. Die komplexen Vorschriften für 

den internationalen Transfer personenbezogener Daten werden von den Unternehmen, die 

regelmäßig personenbezogene Daten aus der EU ins Ausland transferieren müssen, als 

beträchtliches Hemmnis für ihre Tätigkeit angesehen.  

Entsprechend ihrer Strategie für eine bessere Rechtsetzung hat die Kommission eine 

Folgenabschätzung der in Frage kommenden Optionen vorgenommen
26

. Grundlage der 

Folgenabschätzung waren drei Zielsetzungen: Stärkung der Binnenmarktdimension beim 

Datenschutz, wirksamere Ausübung der Datenschutzrechte durch den Einzelnen und 

Schaffung einer umfassenden, kohärenten Regelung für alle Zuständigkeitsbereiche der Union 

einschließlich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Drei 

                                                                                                                                                         

Schutz der Privatsphäre, insbesondere aufgrund technologischer Entwicklungen, vom Januar 2010  

(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_de.pdf).  
21 Die Arbeitsgruppe wurde 1996 auf der Grundlage von Artikel 29 der Richtlinie mit beratender Funktion 

eingesetzt. Ihr gehören die nationalen Datenschutzbehörden an sowie der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Kommission. Weitere Informationen zur Tätigkeit der 

Datenschutzgruppe unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
22 Siehe unter anderem die Stellungnahmen zur Zukunft des Datenschutzes (2009, WP 168), zum Begriff 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters (1/2010, WP 169), zur 

verhaltensbezogenen Inernetwerbung (2/2010, WP 171), zum Rechenschaftsgrundsatz (3/2010, 

WP 173), zum anwendbaren Recht (8/2010, WP 179) und zur Einwilligung (15/2011, WP 187). Auf 

Aufforderung der Kommission erstellte die Gruppe zudem drei Gutachten zur Meldepflicht, zu 

sensiblen Daten und zur Umsetzung von Artikel 28 Absatz 6 der Datenschutzrichtlinie. Die Arbeiten 

der Gruppe können eingesehen werden unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/index_en.htm. 
23 Abrufbar auf der Website des EDSB: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
24 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 zum Gesamtkonzept für den Datenschutz 

in der Europäischen Union (2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//DE (Berichterstatter: MEP Axel Voss 

(EPP/DE). 
25 CESE 999/2011. 
26 SEK(2012) 72. 
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Optionen mit unterschiedlicher Eingriffswirkung wurden geprüft: Die erste Option sieht 

minimale legislative Änderungen und Mitteilungen zu Auslegungsfragen sowie 

unterstützende Maßnahmen wie Finanzierungsprogramme und technische Hilfsmittel vor. Die 

zweite Option besteht aus einer punktuellen Regelung der in der Analyse festgestellten 

Problemstellungen, während die dritte Option eine Verankerung des Datenschutzes auf EU-

Ebene durch präzise, detaillierte Vorschriften für alle Sektoren und die Gründung einer EU-

Agentur für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften vorsieht.  

Bei jeder Option wurde entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Kommission mithilfe 

einer Lenkungsgruppe mit Vertretern aus den beteiligten Generaldirektionen der Kommission 

geprüft, inwieweit mit der Option die Zielvorgaben erreicht werden, wie sich die Option 

wirtschaftlich auswirkt (auch auf den Haushalt der EU-Organe), welche sozialen 

Auswirkungen mit ihr verbunden sind und welche Auswirkungen auf die Grundrechte zu 

erwarten sind. Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht festgestellt. Nach Betrachtung der 

einzelnen Optionen in ihrer Gesamtwirkung wurde die hier favorisierte Option ausgearbeitet, 

die auf der zweiten Option basiert mit Elementen aus den anderen beiden Optionen. Diese 

Option wird der Folgenabschätzung zufolge erhebliche Verbesserungen bringen unter 

anderem durch mehr Rechtssicherheit für die Bürger und für die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen, durch einen geringeren Verwaltungsaufwand, eine einheitlichere 

Anwendung des Datenschutzrechts in der Union, durch die konkrete Möglichkeit für den 

Einzelnen, seine Rechte auf Schutz seiner personenbezogenen Daten innerhalb der EU 

wahrzunehmen, und durch eine wirksame Überwachung und Durchsetzung des 

Datenschutzes. Es wird erwartet, dass die hier bevorzugte Option auch dazu beitragen wird, 

die Ziele, die sich die Kommission in Bezug auf Verwaltungsvereinfachung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwands gesteckt hat, sowie die Zielvorgaben der Digitalen Agenda für 

Europa, des Stockholmer Aktionsplans und der Strategie Europa 2020 zu erreichen.  

Der Ausschuss für Folgenabschätzung nahm am 9. September 2011 zum Entwurf der 

Folgenabschätzung Stellung. Die Folgenabschätzung wurde daraufhin wie folgt abgeändert:  

– Präzisiert wurde, inwieweit die Ziele der derzeitigen Datenschutzregelung erreicht oder 

nicht erreicht worden sind. Die Reformziele wurden klarer formuliert. 

– Die Dokumentation im Abschnitt „Problemstellung“ wurde ergänzt und es wurden 

zusätzliche Erläuterungen eingefügt.  

– Zum Thema „Verhältnismäßigkeit“ wurde ein neuer Abschnitt aufgenommen. 

– Alle Berechnungen und Schätzungen, die den Verwaltungsaufwand im Ausgangsszenario 

und in der bevorzugten Option betrafen, wurden vollständig überprüft und korrigiert. Das 

Verhältnis zwischen den Meldekosten und den durch die unterschiedliche Rechtslage 

bedingten Gesamtkosten wurde präzisiert (einschließlich Anhang 10). 

– Die Auswirkungen auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, insbesondere in Bezug auf 

den Datenschutzbeauftragten und die Datenschutz-Folgenabschätzung, wurden detaillierter 

beschrieben.  

Die Folgenabschätzung und deren Kurzfassung werden zusammen mit den Vorschlägen 

veröffentlicht. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Rechtsgrundlage 

Dieser Vorschlag ist auf Artikel 16 AEUV, der neuen durch den Vertrag von Lissabon 

eingeführten Rechtsgrundlage für den Erlass von Datenschutzvorschriften, gestützt. Danach 

kann die Union den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten regeln, wenn die Verarbeitung im Rahmen der Ausübung von 

Tätigkeiten erfolgt, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Auch 

Vorschriften für den freien Verkehr personenbezogener Daten – auch solcher, die von den 

Mitgliedstaaten oder von nicht-öffentlichen Stellen verarbeitet werden – können auf dieser 

Grundlage erlassen werden.  

Zur Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in der Union ist eine Verordnung als 

Rechtsinstrument am besten geeignet. Aufgrund ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit nach 

Artikel 288 AEUV trägt sie zur Rechtsvereinheitlichung bei und erhöht die Rechtssicherheit 

durch die Einführung harmonisierter Kernbestimmungen und durch einen besseren 

Grundrechtsschutz. Auf diese Weise sorgt sie gleichzeitig für einen besser funktionierenden 

Binnenmarkt.  

Die Bezugnahme auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV ist für die Änderung der 

Richtlinie 2002/58/EG nur insoweit notwendig, als diese Richtlinie auch den Schutz der 

berechtigten Interessen von Teilnehmern vorsieht, bei denen es sich um juristische Personen 

handelt. 

3.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 Absatz 3 EUV) wird die Union nur tätig, sofern 

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten allein 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 

ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Im Hinblick auf die 

beschriebene Problematik zeigt die Subsidiaritätsanalyse, dass aus folgenden Gründen 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig sind:  

– Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das in Artikel 8 der Grundrechtecharta 

verankert ist, verlangt ein unionsweit einheitliches Datenschutzniveau. Ohne gemeinsame 

EU-Vorschriften bestünde die Gefahr, dass der Datenschutz in den Mitgliedstaaten nicht in 

gleichem Maße gewährleistet ist, was den grenzüberschreitenden Verkehr 

personenbezogener Daten zwischen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

Datenschutzanforderungen behindern würde.  

– Der Transfer personenbezogener Daten sowohl in andere EU-Staaten als auch in 

Drittstaaten nimmt rasant zu. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften und die hierzu notwendige Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und ihren Behörden erfordern eine Organisation auf EU-Ebene, um die 

einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten. Die EU ist auch die geeignete 

Ebene, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen bei der Übermittlung personenbezogener 

Daten in Drittländer effektiv in gleichem Maße geschützt sind.  

– Die Mitgliedstaaten können die derzeitigen Probleme – vor allem die durch die 

Uneinheitlichkeit der nationalen Vorschriften bedingten Probleme – nicht allein 
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überwinden. Es besteht daher ein besonderer Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten 

Regelung, die einen reibungslosen Transfer personenbezogener Daten innerhalb der EU 

ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen Betroffenen einen wirksamen Datenschutz 

garantiert.  

– Wegen Art und Umfang der Probleme, die nicht auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

beschränkt sind, werden die vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen der EU eine größere 

Wirkung entfalten als vergleichbare Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten.  

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip muss jedes Handeln zielgerichtet sein und darf nicht 

über das hinausgehen, was für die Erreichung der angestrebten Ziele notwendig ist. An 

diesem Grundsatz hat sich die Ausarbeitung dieses Vorschlags von der Feststellung und 

Analyse der möglichen Optionen bis hin zu seiner Formulierung orientiert.  

3.3. Zusammenfassung der Grundrechtsaspekte 

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der Grundrechtecharta, 

Artikel 16 AEUV und in Artikel 8 der EMRK verankert. Wie der Gerichtshof der EU betont 

hat,
27

 kann das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten jedoch keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen, sondern muss im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden.
28

 Datenschutz und Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das durch Artikel 7 der Charta geschützt ist, hängen eng zusammen. Dies 

geht aus Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG hervor, wonach die Mitgliedstaaten nach 

den Bestimmungen dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gewährleisten. 

Auch andere in der Charta verankerte Grundrechte können betroffen sein: z. B. die Freiheit 

der Meinungsäußerung (Artikel 11 der Charta), die unternehmerische Freiheit (Artikel 16), 

das Recht auf Eigentum, insbesondere der Schutz des geistigen Eigentums (Artikel 17 

Absatz 2), das Verbot einer Diskriminierung unter anderem wegen der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung (Artikel 21), 

die Rechte des Kindes (Artikel 24), das Recht auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau 

(Artikel 35), das Recht auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 42) und das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren (Artikel 47). 

3.4. Erläuterung des Vorschlags im Einzelnen  

3.4.1. KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 bestimmt den Gegenstand der Verordnung und – wie Artikel 1 der Richtlinie 

95/46/EG – ihre beiden Zielsetzungen.  

                                                 
27 Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 9.11.2010, Verbundene Rechtssachen C-92/09 und C-

93/09, Volker und Markus Schecke und Eifert, Slg. 2010, I-0000 (noch nicht veröffentlicht). 
28 Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta kann die Ausübung der Datenschutzrechte 

eingeschränkt werden, sofern diese Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind, den Wesensgehalt 

dieser Rechte und Freiheiten achten, unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder 

den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 
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Artikel 2 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 3 bestimmt den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung. 

Artikel 4 enthält die Begriffsbestimmungen. Einige Definitionen stammen aus der Richtlinie 

95/46/EG, andere wurden abgeändert, ergänzt oder neu eingeführt („Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“ auf der Grundlage von Artikel 2 Buchstabe h der 

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG
29

 in der durch die 

Richtlinie 2009/136/EG
30

 geänderten Fassung, „genetische Daten“, „biometrische Daten“, 

„Gesundheitsdaten“, „Hauptniederlassung“, „Vertreter“, „Unternehmen“, 

„Unternehmensgruppe“, „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften“, „Kind“ im Sinne 

der UN-Kinderrechtskonvention
31

 und „Aufsichtsbehörde“).  

Bei der Definition des Begriffs „Einwilligung“ wurde das Kriterium „explizit“ eingefügt, um 

eine Verwechslung mit einer „ohne jeden Zweifel“ erteilten Einwilligung zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass der betroffenen Person bewusst ist, dass sie eine Einwilligung erteilt hat 

und worin sie eingewilligt hat. 

3.4.2. KAPITEL II – GRUNDSÄTZE 

In Artikel 5 sind die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten niedergelegt, 

die denen in Artikel 6 der Richtlinie 95/46/EG entsprechen. Neu hinzugekommen ist unter 

anderem das Transparenzprinzip, der Grundsatz der Datenminimierung wurde klarer gefasst, 

und es wurde eine umfassende Verantwortung und Haftung des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen eingeführt.  

Artikel 6, der auf Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien für eine 

rechtmäßige Verarbeitung, die weiter konkretisiert werden in Bezug auf die 

Interessenabwägung und die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und Aufgaben im 

öffentlichen Interesse. 

Artikel 7 bestimmt, unter welchen Voraussetzung eine Einwilligung eine rechtswirksame 

Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung darstellt.  

Artikel 8 enthält weitere Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern im Zusammenhang mit Diensten der 

Informationsgesellschaft, die Kindern direkt angeboten werden. 

                                                 
29 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). 
30 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 (Text von 

Bedeutung für den EWR) (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11). 11. 
31 Die Kinderrechtskonvention wurde von der UN-Generalversammlung mit Resolution 44/25 vom 

20.11.1989 angenommen und zur Unterzeichnung, Ratifizierung und zum Beitritt aufgelegt. 
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Artikel 9 enthält in Anlehnung an Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG das allgemeine Verbot 

für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie die Ausnahmen 

von diesem Verbot.  

Artikel 10 stellt klar, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher allein zur Einhaltung 

einer Vorschrift dieser Verordnung keine zusätzlichen Informationen einholen muss, um die 

betroffene Person zu identifizieren.  

3.4.3. KAPITEL III – RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

3.4.3.1. Abschnitt 1 – Transparenz und Modalitäten 

Artikel 11 führt eine Verpflichtung zur Bereitstellung transparenter, leicht zugänglicher und 

verständlicher Informationen ein, die sich insbesondere an die Madrider Entschließung zu 

Internationalen Standards zum Schutz der Privatsphäre
32

 anlehnt.  

Artikel 12 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, Verfahren und 

Vorkehrungen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen einschließlich 

Möglichkeiten für die Antragstellung auf elektronischem Weg vorzusehen, innerhalb einer 

bestimmten Frist auf den Antrag einer betroffenen Person zu reagieren und eine Ablehnung 

des Antrags zu begründen. 

Artikel 13 erstreckt die auf der Grundlage von Artikel 12 Buchstabe c der Richtlinie 

95/46/EG in Bezug auf die Empfänger vorgesehenen Rechte auf alle Empfänger, d. h. auch 

auf die gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter.  

3.4.3.2. Abschnitt 2 – Information und Auskunftsrecht 

In Artikel 14 werden die Informationspflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gegenüber der betroffenen Person weiter ausgeführt, die über die Artikel 10 und 11 der 

Richtlinie 95/46/EG hinaus über die Speicherfrist, das Beschwerderecht, die 

Datenübermittlung ins Ausland und die Quelle, aus der die Daten stammen, zu unterrichten 

ist. Die Ausnahmebestimmungen der Richtlinie 95/46/EG werden beibehalten, d. h. die 

Informationspflicht besteht nicht, wenn die Erfassung oder Weitergabe der Daten per Gesetz 

ausdrücklich vorgesehen ist. Beispiele hierfür sind Verfahren der Wettbewerbs-, Steuer- oder 

Zollbehörden oder von Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit zuständig 

sind.  

Artikel 15, der auf Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt das 

Recht der betroffenen Person auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und darüber 

hinaus das Recht, über die Speicherfrist informiert zu werden, das Recht auf Berichtigung, 

das Recht auf Löschung sowie das Beschwerderecht.  

3.4.3.3. Abschnitt 3 – Berichtigung und Löschung 

In Artikel 16 ist das Recht der betroffenen Person auf Berichtigung ihrer Daten in Anlehnung 

an Artikel 12 Buchstabe b der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben.  

                                                 
32 Entschließung der Internationalen Datenschutzkonferenz vom 5. November 2009. Vgl. auch Artikel 13 

Absatz 3 des Vorschlags für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

(KOM(2011) 635 endg.). 
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Artikel 17 garantiert dem Betroffenen das Recht, vergessen zu werden, sowie das Recht auf 

Löschung. Das in Artikel 12 b der Richtlinie 95/46/EG geregelte Recht auf Löschung wird 

weiter ausgeführt und präzisiert einschließlich der Bedingungen für das Recht auf 

Vergessenwerden. Hierzu zählt auch die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

der die personenbezogenen Daten veröffentlicht hat, Dritte über den Antrag der betroffenen 

Person auf Löschung aller Verbindungen zu diesen personenbezogenen Daten oder auf 

Löschung von Kopien oder Replikationen dieser Daten zu informieren. Darüber hinaus wird 

ein Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung in bestimmten Fällen eingeführt. Der 

mehrdeutige Ausdruck „Sperrung“ wird dabei vermieden. 

In Artikel 18 wird das Recht des Betroffenen auf Datenportabilität eingeführt, d. h. das Recht, 

seine Daten aus einem automatisierten Datenverarbeitungssystem auf ein anderes System zu 

übertragen, ohne dass der für die Verarbeitung Verantwortliche ihn daran hindern kann. Als 

Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts und um den Zugang natürlicher Personen zu 

ihren Daten weiter zu verbessern, ist vorgesehen, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten in einem strukturierten, gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung stellen muss.  

3.4.3.4. Abschnitt 4 – Widerspruchsrecht und Profiling 

Artikel 19 gewährleistet das Widerspruchsrecht der betroffenen Person. Der Artikel ist auf 

Artikel 14 der Richtlinie 95/46/EG gestützt mit einigen Änderungen unter anderem 

hinsichtlich der Beweislastregelung und deren Anwendung im Fall der Direktwerbung.  

In Artikel 20 geht es um das Recht des Betroffenen, keiner Maßnahme unterworfen zu 

werden, die auf Profiling basiert. Grundlage dieser Bestimmung ist – mit einigen Änderungen 

und zusätzlichen Garantien – Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG über automatisierte 

Einzelentscheidungen. Berücksichtigt wurde auch die Empfehlung des Europarats zum 

Profiling
33

.  

3.4.3.5. Abschnitt 5 – Beschränkungen 

Artikel 21 präzisiert das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Einschränkungen der 

Grundsätze in Artikel 5 sowie Beschränkungen von Datenschutzrechten im Sinne der 

Artikel 11 bis 20 und Artikel 32 beizubehalten oder einzuführen. Diese Bestimmung ist auf 

Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG sowie auf die Anforderungen aus der Grundrechtecharta 

und der Europäischen Menschenrechtskonvention im Sinne der Auslegung des Gerichtshofs 

der EU und des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gestützt.  

3.4.4. KAPITEL IV - FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER 

3.4.4.1. Abschnitt 1 – Allgemeine Pflichten 

Artikel 22, in den die Diskussion über den Grundsatz der Rechenschaftspflicht eingeflossen 

ist, enthält eine detaillierte Beschreibung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

obliegenden Verpflichtung, für die Einhaltung der Verordnung zu sorgen und dies 

                                                 
33 CM/Rec (2010)13.  
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nachzuweisen, unter anderem durch die Einführung hierzu geeigneter interner Maßnahmen 

und Verfahren.  

Artikel 23 regelt die Pflichten, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aus dem 

Grundsatz des Datenschutzes durch Technik und dem Gebot datenschutzfreundlicher 

Voreinstellungen erwachsen.  

Artikel 24 präzisiert die Verantwortung der gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Bezug auf ihr Verhältnis untereinander sowie gegenüber der betroffenen 

Person. 

Artikel 25 schreibt vor, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der keine 

Niederlassung in der Europäischen Union besitzt und auf dessen Verarbeitungstätigkeit die 

Verordnung Anwendung findet, in bestimmten Fällen einen Vertreter in der Europäischen 

Union benennen muss. 

Artikel 26, der zum Teil auf Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

präzisiert Stellung und Pflichten des Auftragsverarbeiters und bestimmt unter anderem, dass 

ein Auftragsverarbeiter, der über die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

hinaus Daten verarbeitet, gemeinsam mit diesem für die Verarbeitung verantwortlich ist. 

Artikel 27, der die Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und des Auftragsverarbeiters regelt, ist auf Artikel 16 der Richtlinie 95/46/EG gestützt.  

Artikel 28 führt anstelle der allgemeinen Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 19 der Richtlinie 95/46/EG für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und für den Auftragsverarbeiter die Pflicht ein, die unter ihrer 

Verantwortung vollzogenen Verarbeitungsvorgänge zu dokumentieren. 

Artikel 29 regelt die Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.  

3.4.4.2. Abschnitt 2 – Datensicherheit 

Artikel 30 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Datenverarbeitung zu ergreifen. Ausgehend von Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG 

wird diese Pflicht jetzt auf Auftragsverarbeiter ausgedehnt ungeachtet ihres 

Vertragsverhältnisses mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

Artikel 31 und 32 führen ausgehend von Artikel 4 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation 2002/58/EG eine entsprechende Meldepflicht für Verstöße 

gegen den Schutz personenbezogener Daten ein. 

3.4.4.3. Abschnitt 3 – Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Genehmigung 

Artikel 33 verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, vor einer risikobehafteten Datenverarbeitung eine datenschutzspezifische 

Folgenabschätzung durchzuführen.  
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Artikel 34 betrifft Fälle, in denen vor der Verarbeitung der Daten die Aufsichtsbehörde zurate 

zu ziehen und deren Genehmigung einzuholen ist. Diese Bestimmung fußt auf dem Prinzip 

der Vorabkontrolle gemäß Artikel 20 der Richtlinie 95/46/EG. 

3.4.4.4. Abschnitt 4 – Datenschutzbeauftragter 

Artikel 35 schreibt die Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten für den öffentlichen Sektor 

sowie im privaten Sektor für Großunternehmen und in Fällen vor, in denen die Kerntätigkeit 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragverarbeiters aus 

Verarbeitungsvorgängen besteht, die einer regelmäßigen, systematischen Überwachung 

bedürfen. Gestützt ist diese Bestimmung auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG, der 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, als Ersatz für die allgemeine Meldepflicht die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen. 

Artikel 36 regelt die Stellung des Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 37 regelt die Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten. 

3.4.4.5. Abschnitt 5 – Verhaltensregeln und Zertifizierung 

Artikel 38, der auf Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, regelt den Inhalt 

von Verhaltensregeln und Verfahren und ermächtigt die Kommission, über die allgemeine 

Gültigkeit der Verhaltensregeln zu entscheiden. 

Artikel 39 sieht die Möglichkeit zur Einführung von Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen vor.  

3.4.5. KAPITEL V – ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

Artikel 40 bestimmt als allgemeinen Grundsatz, dass personenbezogene Daten nur dann in 

Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt oder weitergegeben werden 

dürfen, wenn die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Artikel 41, der auf Artikel 25 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, enthält die Kriterien, 

Bedingungen und Verfahren für den Erlass eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission. Danach beurteilt die Kommission die Angemessenheit des Schutzniveaus unter 

anderem in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, den gerichtlichen Rechtsschutz und die 

Existenz einer unabhängigen Aufsicht. Bestätigt wird in diesem Artikel jetzt ausdrücklich die 

Möglichkeit für die Kommission, das Schutzniveau zu beurteilen, das in einem Gebiet oder 

einem Verarbeitungssektor eines Drittlands geboten wird. 

Nach Artikel 42 sind für die Übermittlung von Daten in Drittländer in Fällen, in denen die 

Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, ausreichende Garantien 

erforderlich, insbesondere in Form von Standard-Datenschutzklauseln, verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften und Vertragsklauseln. Die Möglichkeit, auf die Standard-

Datenschutzklauseln der Kommission zurückzugreifen, basiert auf Artikel 26 Absatz 4 der 

Richtlinie 95/46/EG. Neu ist, dass solche Standard-Datenschutzklauseln jetzt auch von einer 

Aufsichtsbehörde festgelegt und von der Kommission als allgemein gültig erklärt werden 

können. Als Garantie ausdrücklich genannt werden zudem verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen. Die Möglichkeit, auf Vertragsklauseln zurückzugreifen, lässt dem für 
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die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. dem Auftragsverarbeiter einen gewissen Spielraum, 

muss aber von der Aufsichtsbehörde zuvor genehmigt werden. 

In Artikel 43 werden die Bedingungen für den Datentransfer auf der Grundlage verbindlicher 

unternehmensinterner Datenschutzregelungen weiter ausgeführt. Die Bestimmung ist auf die 

derzeitigen Praktiken und Anforderungen der Aufsichtsbehörden gestützt. 

In Artikel 44, der Artikel 26 der Richtlinie 95/46/EG folgt, sind die Ausnahmen für den 

Datentransfer in ein Drittland festgeschrieben. Zulässig ist der Datentransfer danach, wenn er 

zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist, wie zum Beispiel für den 

internationalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbsbehörden, Steuer- oder 

Zollverwaltungen oder zwischen Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

oder für die Fischerei zuständig sind. Der Datentransfer kann darüber hinaus unter 

bestimmten, eng umrissenen Umständen mit einem berechtigten Interesse des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gerechtfertigt werden. Zuvor 

müssen die Umstände des Übermittlungsvorgangs allerdings geprüft und dokumentiert 

worden sein. 

In Artikel 45 ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kommission und die Aufsichtsbehörden 

von Drittländern, insbesondere der Länder, deren Datenschutzniveau als angemessen 

angesehen wird, ein Verfahren für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz 

personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der Empfehlung der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 12. Juni 2007 zur 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Datenschutzrechts (cross-

border co-operation in the enforcement of laws protecting privacy) entwickeln.  

3.4.6. KAPITEL VI – UNABHÄNGIGKEIT DER AUFSICHTSBEHÖRDEN 

3.4.6.1. Abschnitt 1 – Unabhängigkeit  

Artikel 46 verpflichtet die Mitgliedstaaten in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 

95/46/EG, Aufsichtsbehörden einzurichten, zu deren Aufgaben auch die Zusammenarbeit 

untereinander sowie mit der Kommission gehört. 

Artikel 47 präzisiert die Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden im Einklang 

mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
34

 und in Anlehnung an 

Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
35

.  

Artikel 48 regelt in Anlehnung an die einschlägige Rechtsprechung
36

 und Artikel 42 

Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 die allgemeinen Anforderungen an die 

Mitglieder der Aufsichtsbehörde. 

Artikel 49 bestimmt, welche Aspekte in Bezug auf die Aufsichtsbehörden von den 

Mitgliedstaaten gesetzlich zu regeln sind. 

                                                 
34 Gerichtshof der EU, Urteil vom 9.3.2010, Rs. C-518/07, Kommission/Deutschland, Slg. 2010, I-1885. 
35 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
36 Siehe Fußnote 34. 
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Artikel 50 regelt in Anlehnung an Artikel 28 Absatz 7 der Richtlinie 95/46/EG das 

Berufsgeheimnis der Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde. 

3.4.6.2. Abschnitt 2 – Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 51 regelt die örtliche Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Die allgemeine 

Zuständigkeit im Hoheitsgebiet des eigenen Mitgliedstaats nach dem Vorbild des Artikels 28 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG wird ergänzt durch die Zuständigkeit als federführende 

Behörde, wenn ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten hat. Auf diese Weise soll eine einheitliche 

Rechtsanwendung gewährleistet werden (Prinzip einer zentralen Anlaufstelle für den 

Datenschutz). Gerichte unterliegen dem materiellen Datenschutzrecht, sind aber von der 

Überwachung durch die Aufsichtsbehörde ausgenommen, wenn sie in ihrer Eigenschaft als 

Rechtsprechungsorgan tätig sind.  

In Artikel 52 sind die Aufgaben der Aufsichtsbehörde aufgeführt, darunter die Untersuchung 

und Verhandlung von Beschwerden sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Artikel 53 regelt – zum Teil gestützt auf Artikel 28 Absatz 3 der Richtlinie 95/46/EG und 

Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 – die Befugnisse der Aufsichtsbehörde mit 

einigen neuen Aspekten, darunter die Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher 

Sanktionen. 

Artikel 54 verpflichtet die Aufsichtsbehörden nach dem Vorbild des Artikels 28 Absatz 5 der 

Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über ihre Tätigkeit. 

3.4.7. KAPITEL VII – ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ 

3.4.7.1. Abschnitt 1 – Zusammenarbeit 

Artikel 55, der auf Artikel 28 Absatz 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, 

verpflichtet die Aufsichtsbehörden ausdrücklich, einander Amtshilfe zu leisten, und regelt die 

Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung des Ersuchens einer anderen Aufsichtsbehörde 

ergeben. 

Artikel 56 führt in Anlehnung an Artikel 17 des Ratsbeschlusses 2008/615/JI
37

 Vorschriften 

für gemeinsame Maßnahmen sowie das Recht der Aufsichtsbehörden auf Teilnahme an 

solchen Maßnahmen ein. 

3.4.7.2. Abschnitt 2 – Kohärenz 

Artikel 57 führt ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung 

(Kohärenzverfahren) in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge ein, die Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten betreffen können.  

                                                 
37 Rahmenbeschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 

Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
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Artikel 58 legt die Modalitäten für Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses 

fest.  

Artikel 59 betrifft die Stellungnahmen der Kommission zu Angelegenheiten, die im Rahmen 

des Kohärenzverfahrens behandelt werden, wobei diese Stellungnahmen die Stellungnahmen 

des Europäischen Datenschutzausschusses entweder bestätigen oder davon abweichen 

können, sowie die geplante Maßnahme der Aufsichtsbehörde. Wurde die Angelegenheit vom 

Europäischen Datenschutzausschuss nach Artikel 58 Absatz 3 aufgeworfen, ist zu erwarten, 

dass die Kommission von ihrem Ermessen Gebrauch macht und gegebenenfalls eine 

Stellungnahme abgibt. 

Artikel 60 regelt die Aussetzung der Annahme der geplanten Maßnahme auf Beschluss der 

Kommission, soweit dies für die korrekte Anwendung der Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 61 sieht die Möglichkeit vor, in einem Dringlichkeitsverfahren einstweilige 

Maßnahmen zu erlassen. 

In Artikel 62 sind die Modalitäten festgelegt, nach denen die Kommission 

Durchführungsrechtsakte im Rahmen des Kohärenzverfahrens erlassen kann. 

Artikel 63 schreibt vor, dass Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten zu vollstrecken sind. Diese Maßnahmen sind allerdings nur bei Anwendung 

des Kohärenzverfahrens rechtsgültig und vollstreckbar.  

3.4.7.3. Abschnitt 3 – Der Europäische Datenschutzausschuss 

Artikel 64 sieht die Einsetzung eines Europäischen Datenschutzausschusses vor, dem die 

Leiter der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte angehören. Der Europäische Datenschutzausschuss tritt an die Stelle 

der durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für den Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Kommission ist nicht Mitglied 

des Europäischen Datenschutzausschusses, hat aber ein Recht auf Mitwirkung an seinen 

Arbeiten und auf Teilnahme an den Sitzungen. 

Artikel 65 schreibt die Unabhängigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses fest. 

Artikel 66 listet in Anlehnung an Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG die Aufgaben 

des Europäischen Datenschutzausschusses auf, die den erweiterten Tätigkeitsbereich dieses 

Gremiums innerhalb der Union und darüber hinaus widerspiegeln. Um in dringenden Fällen 

rasch reagieren zu können, erhält die Kommission die Möglichkeit, dem 

Datenschutzausschuss eine Frist für seine Stellungnahme zu setzen.  

Artikel 67 verpflichtet den Europäischen Datenschutzausschuss nach dem Vorbild des 

Artikels 30 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG zur jährlichen Berichterstattung über seine 

Tätigkeit.  

Artikel 68 regelt das Beschlussfassungsverfahren des Europäischen Datenschutzausschusses 

und schreibt vor, dass sich der Ausschuss eine Geschäftsordnung gibt, in der er auch seine 

Arbeitsweise festlegt.  
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Artikel 69 enthält Bestimmungen zum Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses und 

zu dessen Stellvertretung. 

Artikel 70 präzisiert die Aufgaben des Vorsitzenden. 

Artikel 71 bestimmt, dass das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten eingerichtet wird, und legt die Aufgaben des 

Sekretariats fest.  

Artikel 72 regelt die Vertraulichkeit der Arbeiten des Europäischen Datenschutzausschusses. 

3.4.8. KAPITEL VIII – RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

In Artikel 73 ist das Recht des Betroffenen auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

Anlehnung an Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG festgeschrieben. Darüber hinaus 

können auch bestimmte Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Namen der 

betroffenen Person Beschwerde führen. Im Fall einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist hierzu keine Beschwerde der betroffenen Person erforderlich. 

Artikel 74 schreibt das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine 

Aufsichtsbehörde fest. Er ist auf die allgemeine Regelung in Artikel 28 Absatz 3 der 

Richtlinie 95/46/EG gestützt. In Artikel 74 ist ausdrücklich ein gerichtlicher Rechtsbehelf 

vorgesehen, um eine Aufsichtsbehörde zu zwingen, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden. 

Zuständig sind in diesem Fall die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Aufsichtsbehörde 

ihren Sitz hat. Zudem wird der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die betroffene 

Person ansässig ist, die Möglichkeit eingeräumt, im Namen der betroffenen Person Klage im 

Sitzmitgliedstaat der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erheben. 

Artikel 75 betrifft das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter in Anlehnung an Artikel 22 

der Richtlinie 95/46/EG, wobei der Rechtsweg wahlweise in dem Mitgliedstaat eröffnet ist, in 

dem der Beklagte niedergelassen bzw. die betroffene Person ansässig ist. Ist dieselbe 

Angelegenheit Gegenstand des Kohärenzverfahrens, kann das Gericht sein Verfahren 

aussetzen, es sei denn, es ist Eile geboten.  

Artikel 76 legt gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren fest einschließlich des Rechts 

von Datenschutzeinrichtungen, -organisationen oder -verbänden, betroffene Personen vor 

Gericht zu vertreten, des Klagerechts der Aufsichtsbehörden, der Unterrichtung der Gerichte 

über Parallelverfahren in einem anderen Mitgliedstaat und der Möglichkeit für die Gerichte, 

bei einem solchen Parallelverfahren das eigene Verfahren auszusetzen.
38

 Die Mitgliedstaaten 

müssen ihrerseits dafür sorgen, dass die Gerichtsverfahren zügig vonstatten gehen.
39

 

                                                 
38 In Anlehnung an Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2009/948/JI des Rates vom 30. November 

2009 zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 

15.12.2009, S. 42) und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 

16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 

Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 
39 In Anlehnung an Artikel 18 Absatz 1 der 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. 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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Artikel 77 regelt die Haftung und das Recht auf Schadenersatz. Das Recht auf Schadenersatz, 

das auf Artikel 23 der Richtlinie 95/46/EG gestützt ist, wird auf Schäden erweitert, die der 

Auftragsverarbeiter verursacht hat. Näher geregelt wird auch die Haftung in Fällen, in denen 

an der Datenverarbeitung mehrere Verantwortliche und Auftragsverarbeiter beteiligt sind. 

Artikel 78 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Vorschriften für Sanktionen einzuführen, Verstöße 

gegen die Verordnung zu ahnden und dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften angewandt 

werden. 

Nach Artikel 79 ist jede Aufsichtsbehörde verpflichtet, die dort aufgelisteten 

verwaltungsrechtlichen Vergehen unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls mit einer 

Geldbuße bis in Höhe der angegebenen Höchstbeträge zu ahnden. 

3.4.9. KAPITEL IX – VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN 

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Freistellungen und Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften der Verordnung einzuführen, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf 

Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in Einklang 

zu bringen. Dieser Artikel ist auf Artikel 9 der Richtlinie 95/46/EG im Sinne der Auslegung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union gestützt.
40

  

Artikel 81 verpflichtet die Mitgliedstaaten, über die Verarbeitungsbedingungen für bestimmte 

Datenkategorien hinaus besondere Garantien für die Verarbeitung zu Gesundheitszwecken 

vorzusehen.  

Artikel 82 bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich zu regeln. 

Artikel 83 enthält besondere Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung. 

Artikel 84 gestattet den Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche der Geheimhaltung unterliegt, den Zugang der Aufsichtsbehörden zu 

personenbezogenen Daten und zu Räumlichkeiten gesondert zu regeln. 

Artikel 85 gestattet den Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften, die über 

umfassende Datenschutzregeln verfügen, mit Blick auf Artikel 17 AEUV diese Regeln weiter 

anzuwenden, sofern sie mit der Verordnung in Einklang gebracht werden. 

3.4.10. KAPITEL X – DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 86 enthält die Standardbestimmung für die Übertragung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV. Der Gesetzgeber kann der Kommission 

danach die Befugnis übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 

                                                 
40 Vgl. hierzu u. a. Gerichtshof der EU, Urteil vom 16. Dezember 2008, Rs. C-73/07, Satakunnan 

Markkinapörssi und Satamedia, Slg. 2008, I-9831. 
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zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines 

Gesetzgebungsakts zu erlassen („quasi-legislative Rechtsakte“).  

Artikel 87 regelt das Ausschussverfahren für die Übertragung von Durchführungsbefugnissen 

auf die Kommission in Fällen, in denen es nach Artikel 291 AEUV einheitlicher Bedingungen 

für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union bedarf. Es gilt das 

Prüfverfahren. 

3.4.11. KAPITEL XI – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Richtlinie 95/46/EG wird gemäß Artikel 88 aufgehoben. 

Artikel 89 regelt das Verhältnis zur Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

2002/58/EG und enthält Änderungsvorschriften für diese Richtlinie. 

Artikel 90 verpflichtet die Kommission zur Bewertung der Verordnung und zur Vorlage 

entsprechender Berichte.  

Artikel 91 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung und sieht für den 

Beginn ihrer Anwendbarkeit eine zweijährige Übergangsphase vor. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Wie aus dem Finanzbogen zu diesem Vorschlag hervorgeht, ergeben sich die Auswirkungen 

auf den Haushalt aus den Aufgaben, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

übertragen werden. Dies erfordert eine Anpassung von Rubrik 5 der Finanziellen 

Vorausschau.  

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf die operativen Ausgaben. 

Der Finanzbogen zu diesem Verordnungsvorschlag gibt Aufschluss über die budgetären 

Auswirkungen nicht nur der Verordnung, sondern auch der Richtlinie über den Datenschutz 

bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. 
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2012/0011 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
41

, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten
42

,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein 

Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten.  

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Dienste des Menschen; die 

Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ungeachtet der 

Staatsangehörigkeit oder des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der natürlichen Personen 

deren Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gewahrt bleiben. Die Datenverarbeitung sollte zur 

Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer 

Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und 

                                                 
41 ABl. C , S.  
42 ABl. C , S.  
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zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes sowie 

zum Wohlergehen der Menschen beitragen. 

(3) Zweck der 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
43

 ist die Harmonisierung der 

Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 

(4) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden 

Binnenmarktes hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs 

geführt. Der unionsweite Datenaustausch zwischen wirtschaftlichen und sozialen 

Akteuren, staatlichen Stellen und Privatpersonen hat zugenommen. Das Unionsrecht 

verpflichtet die Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit und zum 

Austausch personenbezogener Daten, um ihren Pflichten nachkommen oder für eine 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen zu können. 

(5) Der rasche technologische Fortschritt und die Globalisierung stellen den Datenschutz 

vor neue Herausforderungen. Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht und erhoben 

werden, ist dramatisch gestiegen. Die Technik macht es möglich, dass Privatwirtschaft 

und Staat zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

der Datenverkehr innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und 

internationale Organisationen noch weiter erleichtert werden muss, wobei gleichzeitig 

ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten ist.  

(6) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, um eine Vertrauensbasis zu 

schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter 

wachsen zu können. Jede Person sollte die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen, 

und private Nutzer, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht 

über mehr Sicherheit verfügen.  

(7) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, 

doch hat die Richtlinie eine unterschiedliche Handhabung des Datenschutzes in der 

Union, Rechtsunsicherheit sowie die weit verbreitete öffentliche Meinung, dass 

speziell im Internet der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist, nicht verhindern 

können. Unterschiede beim Schutz der Rechte und Grundfreiheiten von Personen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, kann den freien 

Verkehr solcher Daten in der gesamten Union behindern. Diese Unterschiede im 

Schutzniveau können ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von 

Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der 

Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären 
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sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 

95/46/EG.  

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten zu beseitigen, sollte der Schutz 

der Rechte und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen 

Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und 

Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollten unionsweit kohärent und einheitlich angewandt werden.  

(9) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert eine Stärkung 

und Präzisierung der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der 

Auflagen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten und darüber 

entscheiden, aber ebenso gleiche Befugnisse der Mitgliedstaaten bei der Überwachung 

und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.  

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten festzulegen. 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche Maß an Datenschutz genießt und Unterschiede, 

die den freien Datenverkehr im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt werden, ist 

eine Verordnung erforderlich, die überall in der Union für Wirtschaftsteilnehmer 

einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen 

Rechtsicherheit und Transparenz schafft, den Einzelnen mit denselben durchsetzbaren 

Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine einheitliche 

Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten sowie 

gleiche Sanktionen und eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. Um der besonderen 

Situation von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine Reihe von abweichenden 

Regelungen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 

Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung 

dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs des 

Kleinstunternehmens sowie kleiner und mittlerer Unternehmen sollte die Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend sein. 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnorts. Im Falle juristischer Personen und insbesondere von als 

juristische Person gegründeten Unternehmen, deren Daten, zum Beispiel deren Name, 

Rechtsform oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, sollte eine Berufung auf diese 

Verordnung nicht möglich sein. Dies sollte auch dann gelten, wenn der Name der 

juristischen Person die Namen einer oder mehrerer natürlichen Personen enthält.  

(13) Der Schutz natürlicher Personen sollte technologieneutral sein und nicht von den 

verwendeten Verfahren abhängen, da andernfalls das Risiko einer Umgehung der 
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Vorschriften groß wäre. Er sollte für die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die in einem Ablagesystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die 

nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten vom Anwendungsbereich der 

Verordnung ausgenommen werden.  

(14) Die Verordnung behandelt weder Fragen des Schutzes von Grundrechten und 

Grundfreiheiten und des freien Datenverkehrs im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die 

nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, noch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union, für die die Verordnung (EG) Nr. 45/2001
44

 maßgeblich ist, noch die von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

(15) Die Verordnung sollte nicht für die von einer natürlichen Person vorgenommene 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten rein persönlicher oder familiärer Natur zu 

nichtgewerblichen Zwecken und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder 

wirtschaftlichen Tätigkeit gelten, wie zum Beispiel das Führen eines Schriftverkehrs 

oder von Anschriftenverzeichnissen. Ebenfalls nicht ausgenommen werden sollten für 

die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten bereitstellen.  

(16) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder 

Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen Behörden dienen, 

sowie der freie Verkehr solcher Daten sind in einem eigenen EU-Rechtsinstrument 

geregelt. Deshalb sollte diese Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art 

keine Anwendung finden. Personenbezogene Daten, die von Behörden nach dieser 

Verordnung verarbeitet werden, sollten jedoch, wenn sie zum Zwecke der Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten oder der 

Vollstreckung von Strafurteilen verwendet werden, dem spezifischeren EU-Instrument 

(Richtlinie XX/YYYY) unterliegen.  

(17) Die vorliegende Verordnung sollte die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 zur Verantwortlichkeit von Anbietern 

reiner Vermittlungsdienste nicht berühren.  

(18) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei der Anwendung ihrer Vorschriften der 

Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt 

wird.  

(19) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union sollte gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob 

die Verarbeitung in oder außerhalb der Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die 

effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung 
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voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, gleich, ob es sich um eine 

Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, ist 

dabei unerheblich. 

(20) Um sicherzugehen, dass Personen nicht des Schutzes beraubt werden, auf den sie nach 

dieser Verordnung ein Anrecht haben, sollte die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen dieser Verordnung 

unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen Personen Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten oder das Verhalten dieser Personen zu beobachten.  

(21) Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von Personen gilt, 

sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten mit Hilfe von 

Datenverarbeitungstechniken nachvollzogen werden, durch die einer Person ein Profil 

zugeordnet wird, das die Grundlage für sie betreffende Entscheidungen bildet oder 

anhand dessen ihre persönliche Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten 

analysiert oder vorausgesagt werden sollen. 

(22) Ist nach internationalem Recht das innerstaatliche Recht eines Mitgliedstaats 

anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines 

Mitgliedstaats, sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der EU niedergelassenen 

für die Verarbeitung Verantwortlichen Anwendung finden. 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare Person beziehen. Um festzustellen, ob eine Person bestimmbar ist, 

sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen aller 

Voraussicht nach zur Identifizierung der Person genutzt werden. 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.  

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-Diensten werden dem Nutzer unter Umständen 

Online-Kennungen wie IP-Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein Gerät oder 

Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. Dies kann 

Spuren hinterlassen, 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. 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels einer geeigneten Methode erfolgen, die eine 

ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die sicherstellt, dass der betreffenden Person 

bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite und durch 

jede sonstige Erklärung oder Verhaltensweise, mit der die betroffene Person in dem 

jeweiligen Kontext klar und deutlich ihr Einverständnis mit der beabsichtigten 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Eine stillschweigende 

Einwilligung ohne Zutun der betroffenen Person stellt daher keine Einwilligung dar. 
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Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, muss die Aufforderung in klarer 

und knapper Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, in dessen 

Bereitstellung eingewilligt wird, erfolgen. 

(26) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten gezählt werden, die 

sich auf den Gesundheitszustand eines von der Verarbeitung Betroffenen beziehen, 

außerdem Informationen über die Vormerkung der betreffenden Person zur 

Erbringung medizinischer Leistungen, Angaben über Zahlungen oder die 

Berechtigung zum Empfang medizinischer Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 

Kennzeichen, die einer bestimmten Person zugeteilt wurden, um diese für 

medizinische Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede Art von Informationen über die 

betreffende Person, die im Rahmen der Erbringung von medizinischen 

Dienstleistungen erhoben wurden, Informationen, die von der Prüfung oder 

Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz, darunter 

biologischer Proben, abgeleitet wurden, die Identifizierung einer Person als Erbringer 

einer Gesundheitsleistung für die betroffene Person sowie Informationen etwa über 

Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische 

Beahndlungen oder den physiologischen oder biomedizinischen Zustand der 

betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, gleich, ob sie von einem 

Arzt oder sonstigem medizinischen Personal, einem Krankenhaus, einem 

medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-Diagnose-Test stammen.  

(27) Zur Bestimmung der Hauptniederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; ein Kriterium sollte 

dabei die effektive und tatsächliche Ausübung von Managementtätigkeiten durch eine 

feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung getroffen werden. Dabei sollte 

nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

tatsächlich an diesem Ort ausgeführt wird; das Vorhandensein und die Verwendung 

technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

begründet an sich noch keine Hauptniederlassung und ist daher kein 

ausschlaggebender Faktor für das Bestehen einer solchen Niederlassung. Die 

Hauptniederlassung des Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, an dem sich seine 

Hauptverwaltung in der Union befindet. 

(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.  

(29) Die personenbezogenen Daten von Kindern müssen besonderen Schutz genießen, da 

Kinder sich der Risiken, Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten weniger bewusst sein dürften. Bei der 

Definition, wann eine Person als Kind gilt, sollte die Definition in der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes zugrunde gelegt werden. 
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(30) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie nach Treu und Glauben und in transparenter 

Form erfolgen. Insbesondere sollten die besonderen Zwecke, zu denen die Daten 

verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der 

Datenerfassung feststehen. Die erfassten Daten sollten dem Zweck angemessen und 

sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung notwendige 

Minimum beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass nicht unverhältnismäßig viele 

Daten erfasst werden und die Speicherfrist auf das unbedingt erforderliche 

Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet 

werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht durch andere Mittel erreicht 

werden kann. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit 

unzutreffende oder unvollständige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt 

werden. Um sicherzustellen, dass die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche Fristen für deren Löschung oder 

regelmäßige Überprüfung vorsehen. 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen 

Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder – wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt.  

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte die 

Beweislast, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die 

betroffene Person weiß, dass und wozu sie ihre Einwilligung erteilt.  

(33) Um sicherzugehen, dass die Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte klargestellt 

werden, dass die Einwilligung keine rechtswirksame Grundlage für die Verarbeitung 

liefert, wenn die betreffende Person keine echte Wahlfreiheit hat und somit nicht in 

der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne dadurch 

Nachteile zu erleiden.  

(34) Die Einwilligung liefert keine rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen der Position der betroffenen Person und des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies ist vor 

allem dann der Fall, wenn sich die betroffene Person in einem Abhängigkeitsverhältnis 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, zum Beispiel dann, wenn 

personenbezogene Daten von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im Rahmen von 

Beschäftigungsverhältnissen verarbeitet werden. Handelt es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht nur 

bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine Verpflichtung auferlegen kann und deshalb die 

Einwilligung nicht als ohne Zwang abgegeben gelten kann, wobei die Interessen der 

betroffenen Person zu berücksichtigen sind. 

(35) Die Verarbeitung von Daten sollte rechtmäßig sein, wenn sie für die Erfüllung oder 

den geplanten Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.  
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(36) Erfolgt die Verarbeitung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen aufgrund 

einer ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtung oder ist die Verarbeitung zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erforderlich, muss hierfür eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im 

nationalen Recht bestehen, die im Falle einer Beschneidung von Rechten und 

Freiheiten den Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

genügt. Desgleichen muss im Unionsrecht oder im nationalen Recht geregelt werden, 

ob es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, der mit der Wahrnehmung 

einer Aufgabe betraut wurde, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um eine andere unter das 

öffentliche Recht fallende natürliche oder juristische Person oder eine natürliche oder 

juristische Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, 

handeln soll.  

(37) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen 

werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen 

Person zu schützen. 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen begründet sein, sofern die Interessen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Diese 

Interessen sind besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt, da Kinder besonders schutzwürdig sind. Die betroffene 

Person sollte das Recht haben, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung zu widersprechen, ohne dass ihr dadurch Kosten entstehen. 

Aus Transparenzgründen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 

werden, seine berechtigten Interessen gegenüber der betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu dokumentieren und die betroffene Person über ihr 

Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten durch Behörden zu schaffen, greift 

dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei Verarbeitungen durch Behörden, die diese in 

Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen.  

(39) Die Verarbeitung von Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer 

Emergency Response Teams – CERT beziehungsweise Computer Security Incident 

Response Teams - CSIRT), Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und 

–diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und -diensten stellt in 

dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und 

Informationssicherheit unbedingt notwendig ist, d. h. soweit dadurch die Fähigkeit 

eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen 

Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche mutwillige Eingriffe 

abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit 

von gespeicherten oder übermittelten Daten sowie die Sicherheit damit 

zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme 

angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein solches berechtigtes 

Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den unberechtigten Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen, die Verbreitung schädlicher Programmcodes, 

die Abwehr von Angriffen in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of 

access“-Angriffe) sowie Schädigungen von Computer- und elektronischen 

Kommunikationssystemen zu verhindern. 
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(40) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke sollte nur zulässig 

sein, wenn diese mit den Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 

sind, beispielsweise dann, wenn die Verarbeitung für historische oder statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist. Ist der 

andere Zweck nicht mit dem ursprünglichen Zweck, für den die Daten erhoben 

wurden, vereinbar, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche hierfür die 

Einwilligung der betroffenen Person einholen oder die Verarbeitung auf einen anderen 

Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich beispielsweise aus dem Unionsrecht oder dem 

Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

ergibt. In jedem Fall sollte gewährleistet sein, dass die in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze angewandt werden und die betroffene Person über diese 

anderen Zwecke unterrichtet wird.  

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach besonders sensibel und anfällig für 

eine Verletzung von Grundrechten oder der Privatsphäre sind, bedürfen eines 

besonderen Schutzes. Derartige Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung 

der betroffenen Person verarbeitet werden. Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, insbesondere wenn die 

Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder 

Stiftungen vorgenommen wird, die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten 

einsetzen. 

(42) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sensibler Datenkategorien sollten auch dann 

erlaubt sein, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, und – vorbehaltlich 

bestimmter Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer 

Grundrechte – wenn dies durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt ist, speziell 

wenn es um gesundheitliche Belange geht, wie die Gewährleistung der öffentlichen 

Gesundheit oder der sozialen Sicherheit oder die Verwaltung von Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge, vor allem wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

Verfahren zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sichergestellt werden 

soll, oder wenn die Verarbeitung historischen oder statistischen Zwecke oder 

wissenschaftliche Forschungszwecken dient.  

(43) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen für 

verfassungsrechtlich oder im internationalen Recht verankerte Ziele von staatlich 

anerkannten Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses. 

(44) Wenn es in einem Mitgliedstaat zum Funktionieren des demokratischen Systems 

gehört, dass die politischen Parteien im Zusammenhang mit Wahlen Daten über die 

politische Einstellung von Personen sammeln, kann die Verarbeitung derartiger Daten 

aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen werden, sofern angemessene 

Garantien vorgesehen werden. 

(45) Kann der für die Verarbeitung Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten 

Daten eine natürliche Person nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet sein, zur 

bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, 

um die betroffene Person zu bestimmen. Macht die betroffene Person von ihrem 

Auskunftsrecht Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht 

haben, bei der betroffenen Person weitere Informationen einzuholen, die ihn in die 

Lage versetzen, die von der betreffenden Person gesuchten personenbezogenen Daten 

zu lokalisieren. 
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(46) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die 

betroffene Person bestimmte Information leicht zugänglich sowie in einfacher und 

verständlicher Sprache abgefasst ist. Dies gilt ganz besonders für bestimmte 

Situationen wie etwa Werbung im Internet, wo die große Zahl der Beteiligten und die 

Komplexität der dazu benötigten Technik es der betroffenen Person schwer machen zu 

erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem Zweck seine Daten 

erfasst werden. Wenn sich die Verarbeitung speziell an Kinder richtet, sollten 

aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise 

in einer kindgerechten Sprache erfolgen.  

(47) Es gilt, die Modalitäten festzulegen, die es einer betroffenen Person ermöglichen, die 

ihr nach diese Verordnung zustehenden Rechte wahrzunehmen, etwa dass sie ein 

kostenfreies Auskunftsrecht oder ein Recht auf Berichtigung oder Löschung von 

Daten besitzt oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche sollte verpflichtet werden, innerhalb einer bestimmten 

Frist auf das Ansuchen der betroffenen Person zu antworten und eine etwaige 

Ablehnung des Ansuchens zu begründen.  

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben und Transparenz bei der Verarbeitung setzen 

voraus, dass die betroffene Person insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 

sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten und das Beschwerderecht 

informiert wird. Werden die Daten bei der betroffenen Person erhoben, sollte dieser 

darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, und 

welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde.  

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen Person, dass sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung erfolgen oder für den 

Fall, dass die Daten nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb einer angemessenen Frist, 

die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die Daten rechtmäßig an einen 

anderen Empfänger weitergegeben werden dürfen, sollte die betroffene Person bei der 

erstmaligen Weitergabe der Daten an diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 

(50) Diese Pflicht erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person bereits informiert ist 

oder wenn die Speicherung oder Weitergabe ausdrücklich gesetzlich geregelt ist oder 

wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 

Verarbeitungen für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung der Fall sein; als Anhaltspunkt können dabei die Zahl 

der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige Ausgleichsmaßnahmen 

dienen. 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 

worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos wahrnehmen können, um sich von 

der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. Jede betroffene Person 

sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, zu welchen Zwecken 

die Daten verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger 

der Daten sind, nach welcher Logik die Daten verarbeitet werden und welche Folgen 

eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung 

auf Profiling basiert. Dabei dürfen die Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 

Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an geistigem Eigentum und 
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insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht angetastet werden. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird.  

(52) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die 

Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person zu überprüfen, insbesondere im 

Rahmen von Online-Diensten und im Falle von Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern, um auf mögliche Ansuchen reagieren zu können. 

(53) Jede Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten besitzen sowie ein ‚Recht auf Vergessenwerden’, wenn die Speicherung ihrer 

Daten unter Verstoß gegen die Verordnung erfolgt ist. Insbesondere sollten betroffene 

Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und 

nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich die Zwecke, für die die Daten erhoben 

wurden, erübrigt haben, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen unter Verstoß gegen die 

Verordnung erfolgt ist. Dieses Recht ist besonders wichtig in Fällen, in denen die 

betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die 

mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte 

und die Daten – besonders die im Internet gespeicherten – später löschen möchte. Die 

weitere Speicherung der Daten sollte jedoch zulässig sein, wenn dies für historische 

oder statistische Zwecke, zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung erforderlich ist, wenn es hierfür 

eine gesetzliche Grundlage gibt oder wenn eine beschränkte Verarbeitung der Daten 

anstatt ihrer Löschung gerechtfertigt ist.  

(54) Um dem ‚Recht auf Vergessenwerden’ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 

das Recht auf Löschung so weit gehen, dass ein für die Verarbeitung Verantwortlicher, 

der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, die Pflicht hat, Dritten, die 

diese Daten verarbeiten, mitzuteilen, dass eine betroffene Person die Löschung von 

Links zu diesen Daten oder von Kopien oder Reproduktionen dieser Daten verlangt. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte im Hinblick auf Daten, für deren 

Veröffentlichung er die Verantwortung trägt, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, unternehmen, damit diese Information die betroffenen Dritten auch 

tatsächlich erreicht. Werden personenbezogene Daten von Dritten veröffentlicht, sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche für die Veröffentlichung in die Pflicht 

genommen werden, wenn er die Veröffentlichung gestattet hat.  

(55) Damit die betroffenen Personen eine bessere Kontrolle über ihre eigenen Daten haben 

und ihr Auskunftsrecht besser ausüben können, sollten sie im Falle einer 

elektronischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten 

gängigen Format ebenfalls Anspruch auf Erhalt einer Kopie der sie betreffenden Daten 

in einem gängigen elektronischen Format haben. Die betroffene Person sollte auch 

befugt sein, die von ihr zur Verfügung gestellten Daten von einer automatisierten 

Anwendung, etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 

übertragen. Dies sollte dann möglich sein, wenn die betroffene Person die Daten dem 

automatisierten Verarbeitungssystem mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder im 

Zuge der Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt hat.  
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(56) In Fällen, in denen die personenbezogenen Daten zum Schutz der lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person oder im öffentlichen Interesse, in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt oder aufgrund der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, sollte jede betroffene Person 

trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

Daten einzulegen. Die Beweislast sollte bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen liegen, der darlegen muss, dass seine berechtigten Interessen 

Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person haben.  

(57) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung für 

nichtkommerzielle Zwecke zu betreiben, sollte die betroffene Person unentgeltlich, 

einfach und effektiv Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einlegen können.  

(58) Eine natürliche Person braucht sich keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die auf 

Profiling im Wege der automatischen Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per Gesetz genehmigt 

wurde, bei Abschluss oder in Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird oder wenn 

die betroffene Person ihre Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem Fall sollte eine 

solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden werden wie der 

Unterrichtung der betroffenen Person oder dem Anspruch auf direkten persönlichen 

Kontakt sowie dem generellen Ausschluss von Kindern von einer solchen Maßnahme. 

(59) Im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten können Beschränkungen 

bestimmter Grundsätze sowie des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch, von Maßnahmen, die auf der 

Erstellung von Profilen beruhen, und von Mitteilungen über eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person sowie von bestimmten 

damit zusammenhängenden Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgesehen werden, soweit dies in einer demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter 

anderem der Schutz von Menschenleben bei Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachten Katastrophen sowie die Verhütung, Aufdeckung und strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten und von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei 

reglementierten Berufen gehört, und um sonstige öffentliche Interessen der Union oder 

eines Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die 

betroffene Person und die Rechte und Freiheiten anderer Personen zu schützen. Diese 

Beschränkungen müssen mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 

mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im Einklang stehen. 

(60) Die Verantwortung und Haftung des für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte umfassend geregelt werden. Insbesondere sollte der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass jeder 

Verarbeitungsvorgang im Einklang mit dieser Verordnung steht, und er sollte dies 

auch nachweisen müssen.  

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ist es erforderlich, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung der 
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Verarbeitungsvorgänge als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen werden, 

damit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser 

Anforderungen sicherzustellen und nachzuweisen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche interne Strategien festlegen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die 

insbesondere dem Grundsatz des Datenschutzes durch Technik (data protection by 

design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data protection by 

default) Genüge tun.  

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie zur Klärung 

der Verantwortung und der Haftung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

des Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung der 

Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung, insbesondere für Fälle, in denen ein für 

die Verarbeitung Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, -bedingungen und 

-mittel gemeinsam mit anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen festlegt oder ein 

Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen 

durchgeführt wird. 

(63) Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche ohne Niederlassung in der Union, dessen 

Verarbeitungstätigkeiten sich auf in der Union ansässige betroffene Personen beziehen 

und dazu dienen, diesen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder deren 

Verhalten zu beobachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, dieser 

für die Verarbeitung Verantwortliche ist in einem Drittland niedergelassen, das einen 

angemessenen Schutz bietet, oder es handelt sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen, um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung oder der 

betreffende für die Verarbeitung Verantwortliche bietet den betroffenen Personen 

nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen an. Der Vertreter sollte im Namen 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig werden und den Aufsichtsbehörden als 

Ansprechpartner dienen.  

(64) Zur Klärung der Frage, ob ein für die Verarbeitung Verantwortlicher in der Union 

ansässigen betroffenen Personen nur gelegentlich Waren und Dienstleistungen 

anbietet, sollte jeweils geprüft werden, ob aus dem allgemeinen Tätigkeitsprofil des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen ersichtlich ist, dass das Anbieten der 

betreffenden Waren und Dienstleistungen lediglich eine zusätzlich zu seinen 

Haupttätigkeiten hinzukommende Tätigkeit darstellt. 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche jeden Verarbeitungsvorgang 

dokumentieren. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche und jeder 

Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf Verlangen die entsprechende Dokumentation 

vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Unterlagen 

kontrolliert werden können.  

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln 

und Maßnahmen zu deren Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik und der dabei anfallenden Kosten ein 

Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 32   DE 

der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Die 

Kommission sollte bei der Festlegung technischer Standards und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die technologische 

Neutralität, die Interoperabilität sowie Innovationen fördern und gegebenenfalls mit 

Drittländern zusammenarbeiten.  

(67) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale Nachteile einschließlich des Identitätsbetrugs für 

die betroffene Person nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig und angemessen 

reagiert wird. Deshalb sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche nach 

Bekanntwerden einer derartigen Verletzung die Aufsichtsbehörde ohne 

unangemessene Verzögerung – falls möglich binnen 24 Stunden – davon in Kenntnis 

setzen. Falls die Benachrichtigung nicht binnen 24 Stunden erfolgen kann, sollten in 

ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen. Natürliche Personen, 

für die eine derartige Verletzung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten 

nachteilige Auswirkungen haben könnte, sollten ohne unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen 

können. Die Auswirkungen einer solchen Verletzung sollten als nachteilig für den 

Schutz der personenbezogenen Daten oder der Privatsphäre einer natürlichen Person 

angesehen werden, wenn sie zum Beispiel einen Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger negativer Auswirkungen dieser Verletzung 

beinhalten. Die Benachrichtigung der betroffenen Person sollte stets so rasch wie nach 

allgemeinem Ermessen möglich, in enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und 

nach Maßgabe der von dieser oder von anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren Schadens für sich klein halten kann, bedarf es 

beispielsweise ihrer sofortigen Benachrichtigung, wohingegen eine längere 

Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es darum geht, geeignete 

Maßnahmen gegen fortlaufende oder ähnliche Verletzungen der Datensicherheit zu 

ergreifen. 

(68) Um bestimmen zu können, ob eine gegebene Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person ohne 

unangemessene Verzögerung gemeldet wurde, sollte jeweils überprüft werden, ob der 

für die Verarbeitung Verantwortliche ausreichende technische Vorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen getroffen hat, um sofort feststellen zu können, ob eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 

Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können, noch 

bevor persönliche oder wirtschaftliche Interessen Schaden nehmen können, wobei die 

Art und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren 

negative Folgen für die betroffene Person zu berücksichtigen sind.  

(69) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der 

Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbezogene 

Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 

Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs 

wirksam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 33   DE 

Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die 

Untersuchung der Umstände der Verletzung durch ein frühzeitiges Bekanntwerden in 

unnötiger Weise behindert würde. 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei 

den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem 

bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat doch keineswegs in allen 

Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 

unterschiedslose allgemeine Meldepflicht sollte daher abgeschafft und durch wirksame 

Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befasst, durch die der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen 

werden sollen.  

(71) Dies sollte insbesondere für neu geschaffene umfangreiche Dateien gelten, die dazu 

dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene zu verarbeiten, und die eine große Zahl von Personen betreffen 

könnten. 

(72) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten sinnvoll sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht auf ein 

bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen – 

beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Einrichtungen eine gemeinsame 

Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere für die 

Verarbeitung Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder 

Verarbeitungsumgebung für einen gesamten Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes 

Marktsegment oder für eine weit verbreitete horizontale Tätigkeit einführen möchten. 

(73) Datenschutz-Folgeabschätzungen sollten von einer Behörde oder öffentlichen 

Einrichtung durchgeführt werden, sofern eine solche Folgenabschätzung nicht schon 

anlässlich des Erlasses des Gesetzes erfolgt ist, auf dessen Grundlage die Behörde 

oder Einrichtung ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen 

Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt.  

(74) In Fällen, in denen die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass bestimmte 

Verarbeitungsvorgänge große konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten von 

betroffenen Personen bergen, zum Beispiel das Risiko, infolge des Rückgriffs auf neue 

Technologien von dem Recht auf Datenschutz nicht Gebrauch machen zu können, 

sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn dieser Vorgänge zu der Frage, ob die geplante 

risikobehaftete Verarbeitung gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstößt, zu 

Rate gezogen werden müssen und Abhilfevorschläge unterbreiten dürfen. Eine solche 

Konsultation sollte auch bei der Ausarbeitung einer gesetzgeberischen Maßnahme des 

nationalen Parlaments oder einer darauf basierenden Maßnahme erfolgen, die die Art 

der Verarbeitung und geeignete Garantien festlegt. 
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(75) In Fällen, in denen die Verarbeitung im öffentlichen Sektor oder durch ein privates 

Großunternehmen erfolgt oder in denen die Kerntätigkeit eines Unternehmens 

ungeachtet seiner Größe Verarbeitungsvorgänge einschließt, die einer regelmäßigen 

und systematischen Überwachung bedürfen, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der 

unternehmensinternen Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung von einer 

weiteren Person unterstützt werden. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 

unabhängig davon, ob es sich um Angestellte des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger 

Unabhängigkeit ausüben können.  

(76) Verbände oder andere Vertreter bestimmter Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen sollten ermutigt werden, im Einklang mit dieser Verordnung 

stehende Verhaltenskodizes zu erstellen, um eine wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zu erleichtern, bei der den Eigenheiten der in bestimmten Sektoren 

erfolgenden Verarbeitungen Rechnung getragen wird. 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, 

sollte angeregt werden, dass Zertifizierungsmechanismen sowie Datenschutzsiegel und 

–prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen 

Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger Erzeugnisse und 

Dienstleistungen ermöglichen. 

(78) Der grenzüberschreitende Verkehr von personenbezogenen Daten ist für die 

Entwicklung des internationalen Handels und der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue 

Herausforderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten entstanden. Der durch diese Verordnung unionsweit garantierte Schutz 

natürlicher Personen sollte jedoch bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten 

aus der Union in Drittländer oder an internationale Organisationen nicht unterminiert 

werden. In jedem Fall sollten derartige Datenübermittlungen an Drittländer nur unter 

strikter Einhaltung dieser Verordnung zulässig sein. 

(79) Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen werden von dieser Verordnung nicht berührt.  

(80) Die Kommission kann mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale Organisation einen angemessenen Datenschutz 

bieten, und auf diese Weise in Bezug auf die Drittländer und internationalen 

Organisationen, die für fähig gehalten werden, einen solchen Schutz zu bieten, in der 

gesamten Union für Rechtssicherheit und eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen. 

In derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne weitere Genehmigung an 

diese Länder übermittelt werden. 

(81) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der 

Schutz der Menschenrechte zählt, sollte die Kommission bei der Inaugenscheinnahme 

eines Drittlandes berücksichtigen, inwieweit dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 

ein Rechtschutz existiert und die internationalen Menschenrechtsbestimmungen 

eingehalten werden.  
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(82) Die Kommission kann ebenso per Beschluss feststellen, dass bestimmte Drittländer 

oder bestimmte Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Datenschutz bieten. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten an derartige Drittländer sollte daher verboten 

werden. In diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den 

betreffenden Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. 

(83) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland 

bestehenden Mangel an Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der 

betroffenen Person vorsehen. Diese Garantien können darin bestehen, dass auf 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder 

von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln, von einer 

Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln oder auf sonstige geeignete, 

angemessene, aufgrund der Umstände einer Datenübermittlung oder einer Kategorie 

von Datenübermittlungen gerechtfertigte und von einer Aufsichtsbehörde gebilligte 

Maßnahmen zurückgegriffen wird. 

(84) Die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offen 

stehende Möglichkeit, auf die von der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde 

erlassenen Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen beschneiden. 

(85) Jede Unternehmensgruppe sollte für ihre grenzüberschreitenden Datenübermittlungen 

aus der Union an Organisationen der gleichen Unternehmensgruppe genehmigte 

verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern in 

diesen unternehmensinternen Vorschriften Grundprinzipien und durchsetzbare Rechte 

enthalten sind, die geeignete Garantien für die Übermittlungen beziehungsweise 

Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten bieten. 

(86) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung im 

Rahmen eines Vertrags oder Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung eines im 

Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaates festgelegten wichtigen öffentlichen 

Interesses erforderlich ist oder wenn die Übermittlung aus einem gesetzlich 

vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit 

berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In diesem Fall sollte sich eine solche 

Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register 

enthaltenen Daten erstrecken dürfen. Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme 

durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte die Übermittlung nur auf 

Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten 

der Übermittlung sind.  

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die zur 

Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für 

den grenzüberschreitenden Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
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oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

zuständigen Diensten oder zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

und Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden.  

(88) Übermittlungen, die weder als häufig noch als massiv gelten können, sollten auch im 

Falle berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters möglich sein, wenn letztere sämtliche Umstände der 

Datenübermittlung geprüft haben. Bei der Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke sollten die 

legitimen gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs 

berücksichtigt werden. 

(89) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in 

einem Drittland bestehenden Schutzes vorliegt, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, durch die 

sichergestellt wird, dass die betroffenen Personen die für die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union geltenden Rechte und Garantien genießen, 

sobald die Daten übermittelt sind.  

(90) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsakte, durch 

die die Datenverarbeitungstätigkeiten von natürlichen und juristischen Personen, die 

der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar reguliert werden. Die 

Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsakte außerhalb des 

Hoheitsgebiets derartiger Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen und 

dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher 

Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn 

die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für Datenübermittlungen in 

Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die 

Weitergabe aus einem wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist. Die Bedingungen für das Bestehen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses sollten von der Kommission in einem delegierten 

Rechtsakt näher festgelegt werden. 

(91) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten über Grenzen hinweg ist der Einzelne 

womöglich weniger in der Lage, seine Datenschutzrechte wahrzunehmen und sich 

insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen 

zu schützen. Zugleich können die Aufsichtsbehörden unter Umständen nicht in der 

Lage sein, Beschwerden nachzugehen oder Untersuchungen in Bezug auf Tätigkeiten 

außerhalb der Grenzen ihres Mitgliedstaats durchzuführen. Ihre Bemühungen um 

grenzübergreifende Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 

Abhilfebefugnisse, nicht übereinstimmende rechtliche Regelungen und praktische 

Hindernisse wie Ressourcenknappheit behindert werden. Daher bedarf es der 

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Datenschutz-

Aufsichtsbehörden, damit sie Informationen austauschen und mit den 

Aufsichtsbehörden in anderen Ländern Untersuchungen durchführen können. 

(92) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die ihre Aufgabe völlig 

unabhängig erfüllen, ist ein wesentliches Element des Schutzes des Einzelnen im 

Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Mitgliedstaaten können 
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mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten, wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, 

organisatorischen und administrativen Struktur entspricht.  

(93) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er durch ein 

Rechtsinstrument sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenz-Verfahren 

beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde 

bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser 

Behörden an dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der Kommission gewährleistet. 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer 

Infrastruktur ausgestattet werden, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch der 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen 

Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig und angemessen sind.  

(95) Die allgemeinen Anforderungen an die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden; ferner sollten sie Bestimmungen über die persönliche Eignung der 

Mitglieder und ihre Stellung enthalten.  

(96) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, 

um natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und 

den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu 

diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden untereinander 

und mit der Kommission. 

(97) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

einzige Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Tätigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der gesamten Union zuständig sein und 

die entsprechenden Beschlüsse fassen, damit die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verringert wird.  

(98) Die zuständige Aufsichtsbehörde, die die Aufgaben einer solchen zentralen 

Kontaktstelle übernimmt, sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, in dem 

der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptniederlassung hat.  

(99) Obgleich diese Verordnung auch für die Tätigkeit der nationalen Gerichte gilt, sollten 

- damit die Unabhängigkeit der Richter bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben 

unangetastet bleibt - die Aufsichtsbehörden nicht für personenbezogene Daten 

zuständig sein, die von Gerichten in ihrer gerichtlichen Eigenschaft verarbeitet 

werden. Diese Ausnahme sollte allerdings streng begrenzt werden auf rein justizielle 

Tätigkeiten in Gerichtsverfahren und sich nicht auf andere Tätigkeiten beziehen, mit 

denen je nach dem nationalen Recht Richter betraut sein können. 
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(100) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat 

dieselben Aufgaben und Befugnisse haben, darunter, insbesondere im Fall von 

Beschwerden Einzelner, Untersuchungsbefugnisse sowie rechtsverbindliche 

Interventions-, Beschluss- und Sanktionsbefugnisse sowie die Befugnis, 

Gerichtsverfahren anzustrengen. Die Aufsichtsbehörden sollten ihre 

Untersuchungsbefugnisse, was den Zugang zu Räumlichkeiten anbelangt, im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem einzelstaatlichen Recht ausüben. Dies betrifft vor allem 

das Erfordernis einer vorherigen richterlichen Genehmigung. 

(101) Jede Aufsichtsbehörde sollte Beschwerden von betroffenen Personen entgegennehmen 

und die Angelegenheit untersuchen. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung 

sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die betroffene Person innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der Beschwerde 

unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die Abstimmung mit einer anderen 

Aufsichtsbehörde vonnöten sein, sollte die betroffene Person auch hierüber informiert 

werden. 

(102) Die Aufklärungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden für die breite Öffentlichkeit 

sollten an die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Auftragsverarbeiter 

einschließlich Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und die betroffenen Personen 

gerichtete spezifische Maßnahmen einschließen. 

(103) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen, damit eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 

Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist.  

(104) Jede Aufsichtsbehörde sollte berechtigt sein, an gemeinsamen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden teilzunehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das 

Ersuchen binnen einer festgelegten Frist antworten müssen.  

(105) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann angewendet werden, 

wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr 

personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner sollte es zur 

Anwendung kommen, wenn eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragen, 

dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses 

Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in 

Ausübung ihrer Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen. 

(106) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss, falls von der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder so 

entschieden wird oder falls eine andere Aufsichtsbehörde oder die Kommission darum 

ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben.  
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(107) Um die Übereinstimmung mit dieser Verordnung zu gewährleisten, kann die 

Kommission eine Stellungnahme in der Angelegenheit abgeben oder einen Beschluss 

fassen, der die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die geplante Maßnahme auszusetzen.  

(108) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Interessen von betroffenen 

Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung 

des Rechts einer betroffenen Person droht. Daher sollten die Aufsichtsbehörden bei 

der Anwendung des Kohärenzverfahrens einstweilige Maßnahmen mit einer 

festgelegten Geltungsdauer treffen können. 

(109) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte eine Bedingung für die rechtliche Gültigkeit 

und die Durchsetzung des entsprechenden Beschlusses durch eine Aufsichtsbehörde 

sein. In anderen Fällen von grenzübergreifender Relevanz können die betroffenen 

Aufsichtsbehörden auf bilateraler oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und 

gemeinsame Untersuchungen durchführen, ohne auf das Kohärenz-Verfahren 

zurückzugreifen. 

(110) Auf Unionsebene sollte ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet werden. 

Dieser ersetzt die mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Arbeitsgruppe für den 

Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Er 

sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gebildet werden. Die Kommission sollte sich 

an seinen Tätigkeiten beteiligen. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte zur 

einheitlichen Anwendung der Verordnung in der gesamten Union beitragen, die 

Kommission beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union 

fördern. Der Europäische Datenschutzausschuss sollte bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unabhängig handeln.  

(111) Jede betroffene Person, die sich in ihren Rechten verletzt sieht, die ihr aufgrund dieser 

Verordnung zustehen, sollte das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in 

einem Mitgliedstaat sowie das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf haben, 

wenn die Aufsichtsbehörde auf die Beschwerde nicht reagiert oder nicht tätig wird, 

obwohl dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist.  

(112) Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet sind, sollten das Recht 

haben, im Namen der betroffenen Person Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde oder 

einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder unabhängig von der Beschwerde 

einer betroffenen Person eine eigene Beschwerde zu erheben, wenn ihrer Ansicht nach 

der Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde.  

(113) Jede natürliche oder juristische Person sollte das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde haben. Für 

Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig sein, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

(114) Um den gerichtlichen Schutz der betroffenen Person in Situationen zu stärken, in 

denen die zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem Mitgliedstaat hat, in dem die betroffene Person ansässig ist, sollte die betroffene 

Person eine Einrichtung, Organisation oder einen Verband, die sich den Schutz der 
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Rechte und Interessen der betroffenen Personen im Bereich des Datenschutzes zum 

Ziel gesetzt haben, darum ersuchen können, in ihrem Namen vor dem zuständigen 

Gericht in dem anderen Mitgliedstaat Klage gegen die Aufsichtsbehörde zu erheben. 

(115) In Fällen, in denen die zuständige Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat nicht tätig wird oder unzureichende Maßnahmen in Bezug auf eine 

Beschwerde getroffen hat, sollte die betroffene Person die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen können, vor dem zuständigen 

Gericht im anderen Mitgliedstaat Klage gegen die dortige Aufsichtsbehörde zu 

erheben. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte entscheiden können, ob es angemessen 

ist, dem Ersuchen stattzugeben; diese Entscheidung sollte von einem Gericht 

nachgeprüft werden können. 

(116) Bei Verfahren gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

sollte es dem Kläger überlassen bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, 

in dem der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine 

Niederlassung hat oder in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hat; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um 

eine Behörde handelt, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden 

ist. 

(117) Gibt es Hinweise auf in verschiedenen Mitgliedstaaten anhängige Parallelverfahren, 

sollten die Gerichte verpflichtet sein, sich miteinander in Verbindung zu setzen. Die 

Gerichte sollten die Möglichkeit haben, ein Verfahren auszusetzen, wenn in einem 

anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass effiziente Klagemöglichkeiten vorhanden sind, mit denen rasch 

Maßnahmen zur Abstellung oder Verhinderung eines Verstoßes gegen diese 

Verordnung erwirkt werden können. 

(118) Schäden, die einer Person aufgrund einer rechtswidrigen Verarbeitung entstehen, 

sollten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

ersetzt werden, die von ihrer Haftung befreit werden können, wenn sie nachweisen, 

dass ihnen der Schaden nicht angelastet werden kann, insbesondere weil ein 

Fehlverhalten der betroffenen Person oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

(119) Gegen jede – privatem oder öffentlichem Recht unterliegende – Person, die gegen 

diese Verordnung verstößt, sollten Sanktionen verhängt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass die Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind, und alle Maßnahmen zu ihrer Anwendung treffen.  

(120) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung verhängt werden können, zu vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu 

verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein, verwaltungsrechtliche Vergehen 

zu ahnden. Diese Vergehen sollten in dieser Verordnung zusammen mit der 

Obergrenze der entsprechenden Geldbußen aufgeführt werden, die in jedem Einzelfall 

im Verhältnis zu den besonderen Umständen des Falls und unter Berücksichtigung 

insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes festzusetzen sind. 

Abweichungen bei der Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen können im 

Kohärenzverfahren behandelt werden. 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 41   DE 

(121) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ausschließlich journalistischen 

Zwecken oder zu künstlerischen oder literarischen Zwecken sind Ausnahmen von 

bestimmten Vorschriften dieser Verordnung vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und 

Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb Rechtsvorschriften zur 

Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der 

Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von Daten in Drittländer oder an internationale 

Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und die einheitliche Rechtsanwendung regeln. Die Mitgliedstaaten 

sollten dies jedoch nicht zum Anlass nehmen, Ausnahmeregelungen für die anderen 

Bestimmungen dieser Verordnung vorzusehen. Um der Bedeutung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, 

müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb für die nach dieser Verordnung zu 

regelnden Abweichungen und Ausnahmen Tätigkeiten als „journalistisch“ einstufen, 

wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und 

Vorstellungen an die Öffentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege 

dies geschieht. Diese Tätigkeiten sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich und 

sollten nicht auf Medienunternehmen beschränkt werden. 

(122) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten als besonderer 

Datenkategorie, die eines höheren Schutzes bedarf, lassen sich häufig berechtigte 

Gründe zugunsten des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt anführen, 

insbesondere wenn es darum geht, die Kontinuität der Gesundheitsversorgung über die 

Landesgrenzen hinaus zu gewährleisten. Diese Verordnung sollte daher vorbehaltlich 

besonderer und geeigneter Garantien zum Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen die Bedingungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten harmonisieren. Dies schließt das Recht 

natürlicher Personen auf Auskunft über ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten ein, 

etwa Daten in ihren Patientenakten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, 

Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu 

Behandlungen oder Eingriffen enthalten.  

(123) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit 

kann es notwendig sein, personenbezogene Gesundheitsdaten auch ohne Einwilligung 

der betroffenen Person zu verarbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 zu 

Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz ausgelegt werden und alle Elemente im Zusammenhang 

mit der Gesundheit wie Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und 

Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, 

den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen 
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Mittel, die Bereitstellung von und den allgemeinen Zugang zu 

Gesundheitsversorgungsleistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 

Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen 

Interesses darf nicht dazu führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitnehmer, 

Versicherungs- und Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen 

Zwecken verarbeiten. 

(124) Die allgemeinen Grundsätze des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten auch im Beschäftigungskontext gelten. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher in den Grenzen dieser Verordnung die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext gesetzlich regeln können.  

(125) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung sollte, um rechtmäßig 

zu sein, auch anderen einschlägigen Rechtsvorschriften unter anderem zu klinischen 

Versuchen genügen.  

(126) Wissenschaftliche Forschung im Sinne dieser Verordnung sollte 

Grundlagenforschung, angewandte Forschung und privat finanzierte Forschung 

einschließen und darüber hinaus dem in Artikel 179 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschriebenen Ziel, einen europäischen 

Raum der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. 

(127) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten 

oder zu seinen Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in den 

Grenzen dieser Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer 

gleichwertiger Geheimhaltungspflichten gesetzlich regeln, soweit dies notwendig ist, 

um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. 

(128) Im Einklang mit Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 

oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 

und beeinträchtigt ihn nicht. Wendet eine Kirche in einem Mitgliedstaat zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an, sollten diese 

Regeln weiter gelten, wenn sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden. 

Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften sollten verpflichtet werden, 

eine völlig unabhängige Datenschutzaufsicht einzurichten. 

(129) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und 

Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener 

Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union zu erlassen. Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 

erlassen werden in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zur Festlegung der 

Kriterien und Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes, für die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Beurteilung offensichtlich 
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unverhältnismäßiger Anträge und Gebühren für die Ausübung der Rechte der 

betroffenen Person, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf 

die Unterrichtung der betroffenen Person sowie in Bezug auf deren Auskunftsrecht, in 

Bezug auf das Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung, betreffend auf Profiling 

basierende Maßnahmen, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend 

die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz 

durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, in Bezug auf 

Auftragsverarbeiter, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen betreffend die 

Dokumentation und die Sicherheit der Verarbeitung, zur Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen für die Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten und für deren Meldung bei der Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, unter 

denen anzunehmen ist, dass sich eine solche Verletzung negativ auf die betroffene 

Person auswirken wird, zur Festlegung der Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, 

zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung hoher konkreter 

Risiken, die eine vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde erfordern, für die 

Bestimmung des Datenschutzbeauftragten und dessen Aufgaben, in Bezug auf 

Verhaltensregeln, zur Festlegung der Kriterien und Anforderungen für 

Zertifizierungsverfahren und für die Datenübermittlung auf der Grundlage 

verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften, zur Regelung der Ausnahmen für 

Datenübermittlungen, zur Festlegung der verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 

Bezug auf die Datenverarbeitung für Gesundheitszwecke, im Beschäftigungskontext 

und zu historischen und statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission im 

Rahmen ihrer Vorarbeiten auch auf Sachverständigenebene geeignete Konsultationen 

durchführt. Die Kommission sollte bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte dafür sorgen, dass das Europäische Parlament und der Rat die 

entsprechenden Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in geeigneter Form erhalten. 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden zur Festlegung 

von: Standardvorlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern, 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, Standardverfahren und 

-vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in Bezug auf Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie in Bezug auf Dokumentation, besonderen Anforderungen für die Sicherheit der 

Verarbeitung, Standardformat und Verfahren für die Meldung einer Verletzung des 

Schutzes von personenbezogenen Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die 

Benachrichtigung der betroffenen Person, Standards und Verfahren für Datenschutz-

Folgenabschätzungen, Verfahren und Vorlagen für die vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, technischen Standards und Verfahren 

für die Zertifizierung, Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

in einem Drittland oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands 

oder in einer internationalen Organisation, Fällen der Datenweitergabe, die nicht im 

Einklang mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften für die Amtshilfe, gemeinsamen 

Maßnahmen und Beschlüssen im Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
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Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren,
45

 ausgeübt werden. 

Die Kommission sollte besondere Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 

Mittelunternehmen erwägen. 

(131) Die Standardvorlagen für die Einwilligung im Falle von Kindern, die 

Standardverfahren und -vorlagen für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person, 

die Standardvorlagen für die Unterrichtung der betroffenen Person, die 

Standardverfahren und -vorlagen für das Auskunftsrecht und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, die Standardvorlagen betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie in Bezug auf Dokumentation, die 

besonderen Anforderungen für die Sicherheit der Verarbeitung, Standardformat und 

Verfahren für die Meldung einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen 

Daten bei der Aufsichtsbehörde und für die Benachrichtigung der betroffenen Person, 

die Standards und Verfahren für Datenschutz-Folgenabschätzungen, die Verfahren und 

Vorlagen für die vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde, die technischen Standards und Verfahren für die Zertifizierung, die 

Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland 

oder in einem Gebiet oder Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder in einer 

internationalen Organisation, die Fälle der Datenweitergabe, die nicht im Einklang mit 

dem Unionsrecht stehen, die Vorschriften für die Amtshilfe, für gemeinsame 

Maßnahmen und Beschlüsse im Rahmen des Kohärenzverfahrens sollten im Wege des 

Prüfverfahrens festgelegt werden, da es sich um Rechtsakte von allgemeiner Tragweite 

handelt. 

(132) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die 

ein Drittland oder ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland oder 

eine internationale Organisation betreffen, die kein angemessenes Schutzniveau 

gewährleisten, und sich auf Angelegenheiten beziehen, die von Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens mitgeteilt wurden, sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(133) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich ein gleiches Maß an Datenschutz für den 

Einzelnen und freier Datenverkehr in der Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder 

der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(134) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. Die 

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Beschlüsse der Kommission auf der 

Grundlage der Richtlinie 95/46/EG sollten jedoch in Kraft bleiben. 

                                                 
45 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 45   DE 

(135) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, 

die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten spezifischen Pflichten, die 

dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen einschließlich der Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. Um das Verhältnis 

zwischen dieser Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die 

Richtlinie entsprechend geändert werden. 

(136) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der 

Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands
46

 dar.  

(137) Für die Schweiz stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung 

dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
47

 dar.  

(138) Für Lichtenstein stellt diese Verordnung, soweit sie auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden Anwendung findet, die an der Umsetzung 

des Schengen-Besitzstands beteiligt sind, eine Weiterentwicklung dieses Besitzstands 

im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands
48

 dar. 

(139) Diese Verordnung steht, in Anbetracht des Umstands, dass, wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union betont hat, das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden und unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss, im 

Einklang mit allen Grundrechten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 

verankert sind, insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, der unternehmerischen 

                                                 
46 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
47 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.  
48 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19. 
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Freiheit, dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren sowie 

mit der Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen –  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden.  

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die vorgenommen wird  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit, 

b) durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

fallen, 

d) durch natürliche Personen zu ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen durch die zuständigen 

Behörden.  
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3. Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit von Anbietern von Vermittlungsdiensten unberührt.  

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

a) dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens dient. 

3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „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 zu 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; 

(2) „personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person 

beziehen;  

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung sowie das Löschen oder 

Vernichten der Daten; 

Kommentar [FG1]: Positiv: Bisher ist 

oft nicht deutlich, welches Recht gegenüber 

einem Unternehmen anwendbar ist. Ein 

Beispiel ist die derzeitige Diskussion um 

Facebook, wo lange unklar war, ob 

deutsches, europäisches oder irisches 

Datenschutzrecht einschlägig ist. Diese 

Regelung schafft Klarheit bezüglich des 

anwendbaren Rechts. 
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(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 

Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(5) "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; sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einzelstaatliches oder Unionsrecht vorgegeben, 

können der für die Verarbeitung Verantwortliche beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach einzelstaatlichem oder Unionsrecht bestimmt werden; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 

andere Stelle, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden; 

(8) "Einwilligung der betroffenen Person" jede ohne Zwang, für den konkreten Fall und 

in Kenntnis der Sachlage erfolgte explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung, mit der die betroffene Person 

zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

(9) "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen Merkmalen eines Menschen;  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen eines Menschen, die dessen eindeutige 

Identifizierung ermöglichen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, die sich auf den körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen;  

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an dem die Grundsatzentscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

getroffen werden; wird über die Zwecke, Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der Union entschieden, ist die Hauptniederlassung 

der Ort, an dem die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Union 

hauptsächlich stattfinden. Im Falle des Auftragsverarbeiters bezeichnet 
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„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen an 

seiner Stelle handelt und gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen Stellen in 

der Union als Ansprechpartner fungiert;  

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig 

von seiner Rechtsform, das heißt vor allem natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 

(17) „verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen“ Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats niedergelassener für die Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für Datenübermittlungen oder eine Kategorie von 

Datenübermittlungen personenbezogener Daten an einen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben Unternehmensgruppe in einem 

oder mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres; 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 46 

eingerichtete staatliche Stelle. 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in 

einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;  

b) für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

c) dem Zweck angemessen und sachlich relevant sowie auf das für die Zwecke 

der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen nur 

verarbeitet werden, wenn und solange die Zwecke der Verarbeitung nicht 

Kommentar [FG2]: i.V.m. Artikel 8: Es 

ist zu begrüßen, dass Kinder besonders 

geschützt werden sollen, denn bisher gab es 

keine speziellen Regelungen zum 

Datenschutz von Kindern.. Allerdings solle 

jede Person unter 18 Jahren als Kind gelten. 

 

Fraglich ist, welche Auswirkungen dieser 

Vorschlag in der Praxis haben wird. 

Beispielsweise könnte dies dazu führen, 

dass Altersverifikationen an vielen Stellen 

eingerichtet werden müssen, wo sie bisher 

entbehrlich waren (beispielsweise wenn 

sich ein Angebot nicht an Kinder richtet, 

aber vereinzelt Jugendliche unter den 

Nutzern sein könnten). Dadurch könnten 

viele neue Daten erfasst und gespeichert 

werden. 
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durch die Verarbeitung von anderen als personenbezogenen Daten erreicht 

werden können;  

d) sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es für die Realisierung 

der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke im Einklang mit den Vorschriften und Modalitäten des 

Artikels 83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen überprüft wird; 

f) unter der Gesamtverantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere genau 

festgelegte Zwecke gegeben.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  

e) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.  

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
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sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für wissenschaftliche Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e müssen eine 

Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder  

b) Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen 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.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe f für 

verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen einschließlich Situationen, die 

die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Artikel 7  

Einwilligung  

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, dass die 

betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgen, die noch einen 

anderen Sachverhalt betrifft, muss das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

4. Die Einwilligung bietet keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein erhebliches Ungleichgewicht besteht.  

Kommentar [FG3]: Negativ: Bisher 

fehlen in dem Entwurf Regelungen zum 

Kopplungsverbot. Nach dem die Nutzung 

eines Dienstes nicht von der Einwilligung 

der Verbraucher zur Nutzung ihrer Daten 

abhängig gemacht werden darf. 

 

In Deutschland gilt das "eingeschränkte 

Kopplungsverbot", nach dem eine 

Kopplung nur verboten ist, wenn das 

Unternehmen eine marktbeherrschende 

Stellung hat. Diese Kopplungsverbot ist 

zudem bisher auf Einwilligungen zu 

Werbezwecken beschränkt. 

 

Jede Art der Koppelung läuft dem 

Grundsatz einer freiwilligen Einwilligung 

zuwider. Verbraucher müssen jedoch 

Entscheidungen immer frei von 

datenschutzfremden Zwecken treffen 

können. Das Kopplungsverbot ist auf 

sämtliche Einwilligungen auszuweiten und 

nicht nur auf solche zu Werbezwecken zu 

beschränken. 

 

Außerdem sollte die Gültigkeit von 

Einwilligungen sollte zeitlich begrenzt 

werden. Häufig kann der Verbraucher nicht 

mehr nachvollziehen wohin seine einst 

erteilte Einwilligung gewandert ist. Auch 

verblasst das Bewusstsein der rechtlichen 

Konsequenzen mit der Zeit. Beispielsweise 

nach 2 Jahren sollte eine Einwilligung ihre 

Wirksamkeit verlieren, mit der Folge, dass 

die Daten entweder gelöscht werden 

müssen oder eine neue Einwilligung 

eingeholt werden muss. 
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Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Technologie angemessene Anstrengungen, um 

eine nachprüfbare Einwilligung zu erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Modalitäten und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei 

zieht die Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen in Betracht.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen für spezielle Arten der Erlangung einer 

nachprüfbaren Einwilligung gemäß Absatz 1 festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, sowie von genetischen 

Daten, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder Daten über Strafurteile 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach den Rechtsvorschriften der Union 

oder eines Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

den Vorschriften der Union oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

Kommentar [FG4]: s.a. Artikel 3 (18) 
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physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine 

politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 

Verarbeitung nur auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

weitergegeben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, oder 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, oder 

h) die Verarbeitung betrifft Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich oder 

j) die Verarbeitung von Daten über Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter behördlicher Aufsicht oder 

aufgrund einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, der 

ein wichtiges öffentliches Interesse zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 
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Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene Person bestimmt werden kann  

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.  

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Artikel 11  

Transparente Information und Kommunikation 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt der betroffenen Person alle 

Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

verständlicher Form unter Verwendung einer klaren, einfachen und 

adressatengerechten Sprache zur Verfügung, besonders dann, wenn die Information 

an ein Kind gerichtet ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die betroffene Person ihre Rechte ausüben kann 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche legt fest, mittels welcher Verfahren er die 

Informationen gemäß Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen Personen die 

Ausübung der ihnen gemäß Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 zustehenden 

Rechte ermöglicht. Er trifft insbesondere Vorkehrungen, um die Beantragung der in 

Artikel 13 sowie in den Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu erleichtern. Im 

Falle der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kommt seiner Informationspflicht 

gegenüber der betroffenen Person umgehend nach und teilt ihr spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang eines Antrags mit, ob eine Maßnahme nach Artikel 13 

oder den Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt die erbetene Auskunft. Diese 

Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn mehrere betroffene Personen 

von ihren Rechten Gebrauch machen und ihre Zusammenarbeit bis zu einem 

vertretbaren Maß notwendig ist, um einen unnötigen und unverhältnismäßig hohen 

Aufwand seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. Stellt die betroffene Person den Antrag in 

Kommentar [FG5]: Positiv: 

Datenschutzerklärungen dienen selten der 

Verbraucherinformation. Sie dienen 

vorwiegend zur rechtlichen Absicherung 

der datenverarbeitenden Stelle. Die Sprache 

ist an juristischen Notwendigkeiten 

ausgerichtet, nicht an einer Erklärung für 

Nutzer.  

 

Die Information der Verbraucher und die 

Transparenz der Datenverarbeitung sind 

unerlässliche Grundlagen, damit der 

Verbraucher eine informierte Entscheidung 

treffen kann, wie er mit seinen Daten 

verfahren möchte. 
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elektronischer Form, ist sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 

anderes angibt.  

3. Weigert sich der für die Verarbeitung Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 

einzulegen oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen und besonders im Fall 

ihrer Häufung kann der für die Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in elektronischer Form, festlegen. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt allen Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 17 

vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

1. Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zumindest Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sowie gegebenenfalls seines Vertreters und des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet werden, einschließlich der Geschäfts- 

und allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gründet, beziehungsweise die von dem für die 

Kommentar [FG6]: Es sollten noch 

Angaben über Art und Umfang der 

Verarbeitung in den Informationskatalog 

aufgenommen werden. 
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Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

c) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,  

d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

f) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten, 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, 

sowie das dort geltende Datenschutzniveau unter Bezugnahme auf einen 

Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

h) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind, 

um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und 

Glauben zu gewährleisten.  

2. Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem mit, ob die Bereitstellung der Daten obligatorisch oder 

fakultativ ist und welche mögliche Folgen die Verweigerung der Daten hätte.  

3. Werden die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem die Herkunft der personenbezogenen Daten mit.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 

a) zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

b) falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder innerhalb einer angemessenen 

Frist nach ihrer Erhebung, die den besonderen Umständen, unter denen die 

Daten erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung trägt, 

oder, falls die Weitergabe an einen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in folgenden Fällen keine Anwendung: 

a) Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 3 oder 
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b) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

c) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die Erfassung 

oder Weitergabe ist ausdrücklich per Gesetz geregelt oder 

d) die Daten werden nicht bei der betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach Maßgabe des Unionsrechts oder 

des Rechts der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen ein.  

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kategorien von Empfängern gemäß Absatz 1 

Buchstabe f, den Anforderungen an Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, den 

Kriterien für die Erteilung sonstiger Informationen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe 

h für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen und zu den Bedingungen 

und geeigneten Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Standardvorlagen für die Bereitstellung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 bis 3 festlegen, wobei sie gegebenenfalls die Besonderheiten 

und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Werden personenbezogene 

Daten verarbeitet, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche Folgendes mit: 

a) die Verarbeitungszwecke,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden müssen oder weitergegeben 

worden sind, speziell bei Empfängern in Drittländern,  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen beziehungsweise eines Widerspruchrechts gegen die 

Verarbeitung dieser Daten,  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

g) diejenigen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß Artikel 20. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu den Kriterien und Anforderungen in 

Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene Person festzulegen.  

4. Die Kommission kann Standardvorlagen und -verfahren für Auskunftsgesuche und 

die Erteilung der Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, darunter auch für die 

Überprüfung der Identität der betroffenen Person und die Mitteilung der 

personenbezogenen Daten an die betroffene Person, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die betroffene 

Person hat das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch 

in Form eines Korrigendums, zu verlangen.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung 

jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten zu verlangen, speziell wenn es sich um 

Kommentar [FG7]: Positiv: Dass Daten 

die nicht mehr benötigt werden gelöscht 

werde müssen ist auch bisher schon eine 

der Regelungen des BDSG. Aber: In der 

Regel werden von einem Anbieter auch 

Einwilligungen für die Weitergabe von 

Daten an Dritte eingeholt. Widerruft der 

Verbraucher seine Einwilligungen bei 

diesem Anbieter, ist der Widerruf jedoch 

nur für den jeweiligen Anbieter 

maßgeblich. Der Anbieter ist bisher nicht 

dazu verpflichtet, den Widerruf weiter zu 

geben. Dieses Verfahren ist 

verbraucherunfreundlich. 

 

Ein Sammelrückruf für Einwilligungen ist 

zu begrüßen, nach dem das Unternehmen, 

das die Einwilligung erhalten und die Daten 

an Dritte weitergeleitet hat, auch zur 

Weiterleitung des Widerrufs verpflichtet 

wird. 
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personenbezogene Daten handelt, die die betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a stützte, oder die 

Speicherfrist, für die die Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, unternimmt er in Bezug auf die Daten, 

für deren Veröffentlichung er verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren Schritte, auch 

technischer Art, um Dritte, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten gestattet, liegt die Verantwortung dafür 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche sorgt für eine umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren Speicherung nicht erforderlich ist 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten wahren und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten Fällen. 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung beschränken, wenn 
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a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die 

Erfüllung seiner Aufgabe nicht länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

weiter aufbewahrt werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

5. Die in Absatz 4 genannten personenbezogenen Daten dürfen mit Ausnahme ihrer 

Speicherung nur verarbeitet werden, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, 

wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat oder die Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschützt werden müssen oder wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 einer 

Beschränkung, teilt der für die Verarbeitung Verantwortliche der betroffenen Person 

im Voraus mit, dass die Beschränkung aufgehoben werden soll. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, 

dass die Fristen für die Löschung personenbezogener Daten und/oder die 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten werden. 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten.  

9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im Hinblick auf die Anwendung von 

Absatz 1 für bestimmte Bereiche und spezielle Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

1. Werden personenbezogene Daten elektronisch in einem strukturierten gängigen 

elektronischen Format verarbeitet, hat die betroffene Person das Recht, von dem für 

Kommentar [FG8]: Positiv: 

Unternehmen schränken oft die Möglichkeit 

ein, vom Verbraucher eingestellte Daten auf 

eine andere Plattform oder ein anderes 

System zu migrieren. Ein Anbieterwechsel 

ist damit nahezu unmöglich. 

 

Durch eine solche Regelung wird die 

Kontrolle der Verbraucher über ihre 

Onlinedaten gestärkt. Marktbeherrschende 

Stellungen von Unternehmen werden 

verringert. 
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die Verarbeitung Verantwortlichen eine Kopie der verarbeiteten Daten in einem von 

ihr weiter verwendbaren strukturierten gängigen elektronischen Format zu verlangen.  

2. Hat die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt und 

basiert die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige 

von ihr zur Verfügung gestellte Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in einem gängigen elektronischen Format in 

ein anderes System zu überführen, ohne dabei von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten entzogen werden, behindert zu 

werden.  

3. Die Kommission kann das elektronische Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie die 

technischen Standards, Modalitäten und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, hat 

die betroffene Person das Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf dieses Recht hingewiesen werden.  

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß den Absätzen 1 und 2 darf der für die 

Verarbeitung Verantwortliche die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiter nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher Weise 

beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse beziehungsweise Voraussage etwa ihrer beruflichen 

Kommentar [FG9]: Negativ: Bisher gilt 

in Deutschland das Listenprivileg, nach 

dem es erlaubt ist, bestimmte 

personenbezogene Daten listenmäßig ohne 

Einwilligung der Verbraucher zu 

Werbezwecken zu nutzen und an Dritte 

weiterzugeben, solange der Betroffene nicht 

widerspricht. Während Unternehmen Geld 

mit den Daten der Verbraucher verdienen, 

können Verbraucher keine Kontroll- und 

Steuerungsfunktion über die Verwendung 

ihrer Daten ausüben. 

 

Das Listenprivileg widerspricht dem – der 

Verbraucherpolitik zu Grunde liegenden – 

Leitbild des mündigen Verbrauchers, der 

selbst entscheidet, wem er welche seiner 

Daten zur Verfügung stellt. Die geplanten 

Regelungen bleiben jedoch sogar hinter 

dem bisherigen Listenprivileg zurück, da 

demnach jegliche Daten und nicht nur 

Listendaten zu Werbewecken verwendet 

und weiter gegeben werden dürfen. 
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Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

2. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine Person einer 

Maßnahme nach Absatz 1 nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

betroffenen Person erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um 

die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, beispielsweise 

durch das Recht auf direkten persönlichen Kontakt, oder  

b) ausdrücklich aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese Rechtsvorschriften geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder 

c) mit Einwilligung der betroffenen Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Auswertung bestimmter persönlicher Merkmale einer natürlichen Person darf sich 

nicht ausschließlich auf die in Artikel 9 genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten Auskünfte auch Angaben zu einer 

etwaigen Verarbeitung für die unter Absatz 1 beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die betroffene Person beinhalten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu regeln. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Artikel 21 

Beschränkungen  

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist  

a) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

Kommentar [FG10]: Negativ: Bisher 

dürfen in Deutschland nur Daten erhoben 

und gespeichert werden, soweit dies zur 

Erfüllung eines Vertragsverhältnisses 

erforderlich ist oder der Betroffene 

eingewilligt hat. Die Tatsache, dass ein 

Scoring- oder Profilingverfahren, 

beispielsweise durch Banken oder 

Werbetreibende durchgeführt wird, ändert 

daran nichts und erweitert nicht den 

Berechtigungsrahmen. Daher dürfen 

sensitive Daten ohne eine explizite 

Einwilligung auch nicht zu diesen Zwecken 

genutzt werden. 

 

Die geplante Regelung bleibt hinter der 

bisher in Deutschland geltenden Rechtslage 

zurück. Schon beim "herkömmlichen" 

Profiling / Scoring handelt es sich um einen 

wesentlichen Eingriff in die Rechte der 

Verbraucher - und dies oft auf eine sehr 

intransparente und schwer nachvollziehbare 

Art und Weise. Sensitive Daten sollten 

daher grundsätzlich nicht zum Zwecke des 

Profilings / Scorings verwendet werden 

dürfen. Außerdem sollten Kinder 

grundsätzlich vom Profiling / Scoring 

ausgeschlossen werden, wie auch in den 

Erwägungsgründen beschrieben. 
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c) zum Schutz sonstiger öffentlicher Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im Währungs-, Haushalts- 

und Steuerbereich und zum Schutz der Marktstabilität und Marktintegrität 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben 

a, b, c und d genannten Zwecke verbunden sind 

f) zum Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen enthalten. 

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER UND 

AUFTRAGSVERARBEITER  

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 22 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt durch geeignete Strategien und 

Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung verarbeitet werden und er den Nachweis dafür erbringen kann. 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von Artikel 28; 

(g)  die Umsetzung der in Artikel 30 vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen in 

Bezug auf die vorherige Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 Absatz 1. 
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3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt geeignete Verfahren zur Überprüfung 

der Wirksamkeit der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen ein. Die 

Überprüfung wird von unabhängigen internen oder externen Prüfern durchgeführt, 

wenn dies angemessen ist. 

4. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um etwaige weitere, in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, die Bedingungen für die 

in Absatz 3 genannten Überprüfungs- und Auditverfahren und die Kriterien für die in 

Absatz 3 angesprochene Angemessenheitsprüfung festzulegen und spezifische 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu prüfen. 

Artikel 23 

Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche führt unter Berücksichtigung des Stands 

der Technik und der Implementierungskosten sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Verarbeitungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und Verfahren durch, durch die sichergestellt wird, 

dass die Verarbeitung den Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte 

der betroffenen Person gewahrt werden.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt Verfahren ein, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten zusammengetragen oder vorgehalten werden als für 

diese Zwecke unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger als für diese 

Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

4. Die Kommission kann technische Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24  

 Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche  

In allen Fällen, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam mit anderen Personen 

festlegt, vereinbaren diese gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, wer von ihnen 

welche ihnen gemäß dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, insbesondere was die 

Kommentar [FG11]:  
Positiv: Datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen sollen verpflichtend 

werden, wonach alle Produkte und 

Dienstleistungen bei ihrer Auslieferung 

oder ihrer ersten Inanspruchnahme 

datenschutzfreundlich voreingestellt sein 

müssen. 

 

Erst diese Regelung schafft echte 

Wahlfreiheit, die die Nutzer in die Lage 

versetzt, sich bewusst für oder gegen eine 

Einstellung zu entscheiden.  

 

Negativ: Allerdings sollten die Schutzziele 

noch deutlicher definiert werden. 

 

Es sollte zusätzlich die explizite 

Verpflichtung eingeführt werden, anonyme 

und pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten 

insbesondere von Internetdiensten 

anzubieten." 
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Verfahren und Mechanismen betrifft, die den betroffenen Person die Wahrnehmung ihrer 

Rechte ermöglichen.  

Artikel 25  

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

1. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche, der sich in der in Artikel 3 Absatz 2 

beschriebenen Situation befindet, benennt einen Vertreter in der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in einem Drittland niedergelassen 

sind, das laut Beschluss der Kommission einen angemessenen Schutz im Sinne 

von Artikel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen; oder 

c) Behörden oder öffentliche Einrichtungen; oder 

d) für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Union ansässigen betroffenen 

Personen nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

3. Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, ansässig sind.  

4. Die Benennung eines Vertreters durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen.  

Artikel 26  

Auftragsverarbeiter 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wählt für alle in seinem Auftrag 

durchzuführenden Verarbeitungsvorgänge einen Auftragsverarbeiter aus, der 

hinreichende Garantien dafür bietet, dass die betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und dass der Schutz der 

Rechte der betroffenen Person durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen 

und organisatorische Maßnahmen für die vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der 

Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere 

vorgesehen ist, dass der Auftragsverarbeiter 
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a) nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

b) ausschließlich Mitarbeiter beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet 

haben oder der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle in Artikel 30 genannten erforderlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet;  

(h) dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde alle 

erforderlichen Informationen für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

dokumentieren die Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die 

in Absatz 2 aufgeführten Pflichten des Auftragsverarbeiters. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten auf eine andere als die ihm 

von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bezeichnete Weise verarbeitet, gilt 

für diese Verarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt 

folglich den Bestimmungen des Artikels 24 für gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und Berichterstattungszweckenvereinfacht werden kann. 
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Artikel 27 

Verarbeitung unter der Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters 

Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellt sind und Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sowie der 

Auftragsverarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, sofern sie keinen anders lautenden, aus dem 

Unionsrecht oder dem mitgliedstaatlichen Recht erwachsenden Pflichten unterliegen.  

Artikel 28  

Dokumentation  

1. Alle für die Verarbeitung Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter sowie etwaige 

Vertreter von für die Verarbeitung Verantwortlichen dokumentieren die ihrer 

Zuständigkeit unterliegenden Verarbeitungsvorgänge.  

2. Die Dokumentation enthält mindestens folgende Informationen: 

a) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

c) Angaben über die Zwecke der Verarbeitung sowie – falls sich die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f gründet – über die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten legitimen Interessen; 

d) eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der 

Kategorien der sich auf diese beziehenden personenbezogenen Daten; 

e) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

einschließlich der für die Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen einschließlich deren Namen sowie bei den in 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen ein Beleg 

dafür, dass geeignete Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

(h) eine Beschreibung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren. 

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stellen die Dokumentation der 

Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung. 
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4. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für folgende für 

die Verarbeitung Verantwortliche und Auftragsverarbeiter:  

a) natürliche Personen, die personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeiten; oder 

b) Unternehmen oder Organisationen mit weniger als 250 Beschäftigten, die 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu ihren 

Haupttätigkeiten verarbeiten. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festzulegen, so dass insbesondere den Verantwortlichkeiten des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Standardvorlagen für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

angenommen. 

Artikel 29  

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen zu, um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, indem sie 

dieser insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erteilte 

Anordnungen gemäß Artikel 53 Absatz 2 antworten der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde binnen einer von 

der Aufsichtsbehörde zu setzenden angemessenen Frist. Die Antwort muss auch eine 

Beschreibung der im Anschluss an die Bemerkungen der Aufsichtsbehörde 

getroffenen Maßnahmen und der damit erzielten Ergebnisse beinhalten. 

ABSCHNITT 2 

DATENSICHERHEIT 

Artikel 30 

Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, ein Schutzniveau zu 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.  
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2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen im 

Anschluss an eine Risikobewertung die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum 

Schutz personenbezogener Daten vor unbeabsichtigter oder widerrechtlichen 

Zerstörung oder vor unbeabsichtigtem Verlust sowie zur Vermeidung jedweder 

unrechtmäßigen Verarbeitung, insbesondere jeder unbefugten Offenlegung, 

Verbreitung beziehungsweise Einsichtnahme oder Veränderung. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festzulegen und den 

aktuellen Stand der Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

4. Die Kommission kann erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um insbesondere  

a) jedweden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern; 

b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

c) sicherzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge überprüft 

wird. 

Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

Artikel 31  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung beizufügen. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und informiert 

der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen unmittelbar nach 

Feststellung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.  

3. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung enthält mindestens folgende 

Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Datenkategorien und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

Kommentar [FG12]: i.V.m. Artikel 32 

Positiv: Die bisherige Informationspflicht 

bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 

Daten betrifft nur Unternehmen, die dem 

TKG oder TMG unterliegen, sowie alle 

Fälle in denen folgende personenbezogene 

Daten betroffen sind: sensitive Daten, 

Daten, die einem Berufsgeheimnis 

unterliegen, Daten, die sich auf strafbare 

Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten 

bzw. den Verdacht solcher beziehen, Daten 

zu Bank- oder Kreditkartenkonten. 

 

Durch eine Anzeigepflicht für 

Datenschutzverstöße würden alle 

Datenverarbeiter verpflichtet werden, 

jeglichen Verlust von personenbezogenen 

Daten den Betroffenen und den 

Aufsichtsbehörden mitzuteilen. Diese sollte 

für private wie für öffentliche Stellen gelten 

und möglichst direkt an die Betroffenen 

erfolgen. Nutzer können so gegebenenfalls 

geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen oder 

Rechte geltend machen. 
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b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen 

Ansprechpartners für weitere Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten.  

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen.  

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen sowie die konkreten Umstände, unter denen 

der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu melden haben.  

6. Die Kommission kann das Standardformat für derartige Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde, die Verfahrensvorschriften für die vorgeschriebene Meldung 

sowie Form und Modalitäten der in Absatz 4 genannten Dokumentation 

einschließlich der Fristen für die Löschung der darin enthaltenen Informationen 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 32 

Benachrichtigung der betroffenen Person von einer Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche benachrichtigt im Anschluss an die 

Meldung nach Artikel 31 die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Schutz der personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre der betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten beeinträchtigt wird. 

2. Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person umfasst 

mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Informationen 

und Empfehlungen.  

3. Die Benachrichtigung der betroffenen Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Kommentar [FG13]: s. Artikel 31 
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Verantwortliche zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweist, dass er geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden. Durch 

diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sind die betreffenden Daten für alle 

Personen zu verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die Daten befugt sind. 

4. Unbeschadet der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen obliegenden Pflicht, der 

betroffenen Person die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

mitzuteilen, kann die Aufsichtsbehörde, falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person noch nicht in Kenntnis gesetzt hat, nach 

Prüfung der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Verletzung den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen auffordern, dies zu tun. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das Format für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an die 

betroffene Person und die für die Mitteilung geltenden Verfahrensvorschriften 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 3 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

GENEHMIGUNG  

Artikel 33  

Datenschutz-Folgenabschätzung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer 

Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bergen, 

führt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch.  

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen:  

a) systematische und umfassende Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer persönlichen Vorlieben, 

ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten gründet 

und ihrerseits als Grundlage für Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten oder erhebliche Auswirkungen für 

diese mit sich bringen;  
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b) Verarbeitung von Daten über das Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

Rasse oder die ethnische Herkunft oder für die Erbringung von 

Gesundheitsdiensten, für epidemiologische Studien oder für Erhebungen über 

Geisteskrankheiten oder ansteckende Krankheiten, wenn die betreffenden 

Daten in großem Umfang im Hinblick auf Maßnahmen oder Entscheidungen 

verarbeitet werden, welche sich auf spezifische Einzelpersonen beziehen 

sollen;  

c) weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 

mittels Videoüberwachung;  

d) Verarbeitung personenbezogener Daten aus umfangreichen Dateien, die Daten 

über Kinder, genetische Daten oder biometrische Daten enthalten;  

e) sonstige Verarbeitungsvorgänge, bei denen gemäß Artikel 34 Absatz 2 

Buchstabe b vorab die Aufsichtsbehörde zu Rate zu ziehen ist. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung; sie 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

werden soll, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. 

4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche holt die Meinung der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 

Verarbeitungsvorgänge ein. 

5. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt und die Verarbeitung aufgrund einer im 

Unionsrecht festgelegten rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c erfolgt, welche Vorschriften und Verfahren für die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, wenn es nach dem 

Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden 

Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die Anforderungen an die in Absatz 3 genannte 

Folgenabschätzung einschließlich der Bedingungen für die Skalierbarkeit und für die 

interne und externe Überprüfbarkeit festzulegen. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen.  

7. Die Kommission kann Standards und Verfahren für die Durchführung sowie für die 

interne und externe Überprüfung der in Absatz 3 genannten Folgenabschätzung 

festlegen. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Vorherige Genehmigung und vorherige Zurateziehung 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der Verarbeitung personenbezogener Daten eine 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, welche für die betroffenen Personen bestehen, 

wenn dieser Vertragsklauseln nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d vereinbart oder 

keine geeigneten Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation in einem rechtsverbindlichen 

Instrument nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der in seinem Auftrag handelnde 

Auftragsverarbeiter zieht vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um sicherzustellen, dass die geplante Verarbeitung in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, und um insbesondere die für die 

betroffenen Personen bestehenden Risiken zu mindern; dies gilt für alle Fälle, in 

denen 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 hervorgeht, dass die 

geplanten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder 

ihrer Zwecke hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 

Freiheiten betroffener Personen bergen können, für erforderlich hält. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung nicht 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder eingedämmt werden, untersagt sie die geplante 

Verarbeitung und unterbreitet geeignete Vorschläge, wie diese Mängel beseitigt 

werden könnten. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, die Gegenstand 

der vorherigen Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt derartige Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, welche betroffenen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten angeboten werden, oder die dazu dienen 

sollen, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, oder die 

wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union haben können, bringt die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der Liste das in 

Artikel 57 beschriebene Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor und 

übermittelt ihr auf Aufforderung alle sonstigen Informationen, die sie benötigt, um 
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die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen Sicherheitsgarantien bewerten zu können.  

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung einer von 

ihren nationalen Parlamenten zu erlassenden Legislativmaßnahme oder einer sich auf 

eine solche Legislativmaßnahme gründenden Maßnahme, durch die die Art der 

Verarbeitung definiert wird, zu Rate, damit die Vereinbarkeit der geplanten 

Verarbeitung mit dieser Verordnung sichergestellt ist und insbesondere die für die 

betreffenden Personen bestehenden Risiken gemindert werden.  

8. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Bestimmung der 

in Absatz 2 Buchstabe a genannten hohen konkreten Risiken festzulegen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene Unterrichtung der Aufsichtsbehörde festlegen. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

in Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  

Artikel 35  

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen 

einen Datenschutzbeauftragten, falls 

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung erfolgt; 

oder 

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 oder mehr Mitarbeiter 

beschäftigt, oder  

c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen 

besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 

eine regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Unternehmen einen 

gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen.  

3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt werden.  

Kommentar [FG14]: Negativ: In vielen 

EU-Staaten sind betriebliche 

Datenschutzbeauftragte bisher nicht 

vorgesehen. In Deutschland hingegen muss 

ein DSB bestellt werden, wenn mindestens 

20 Personen angestellt oder mehr als 10 

Personen mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

beschäftigt sind. 

 

Die neue Regelung könnte in der Praxis die 

Folge haben, dass ein Großteil der 

Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich 

Datenschutz einstellt und in diesen 

Unternehmen keine Datenschutzkultur 

mehr gelebt wird. 
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4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Gremien, 

die Kategorien von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 

vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.  

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass etwaige sonstige berufliche Pflichten des Datenschutzbeauftragten mit den 

Aufgaben und Pflichten, die diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen. 

7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines Postens nur 

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Pflichten 

nicht mehr erfüllt.  

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder durch den Auftragsverarbeiter beschäftigt werden oder seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der 

Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Namen und die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von Artikel 

86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des in 

Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.  
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Artikel 36  

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, 

dass der Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nachkommen kann und keine Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt 

den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung. 

Artikel 37  

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens folgenden Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten sowie Dokumentation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten; 

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategien des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 

der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 

Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verordnung zustehenden 

Rechte;  

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumentation vorgenommen 

wird; 

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie die Benachrichtigung davon gemäß 

den Artikeln 31 und 32;  

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 
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Beantragung einer vorherigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung 

gemäß den Artikeln 33 und 34; 

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf 

eigene Initiative des Datenschutzbeauftragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen sowie gegebenenfalls Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde auf eigene Initiative.  

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Aufgaben, die 

Zertifizierung, die Stellung, die Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 

genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

ABSCHNITT 5 

VERHALTENSREGELN UND ZERTIFIZIERUNG 

Artikel 38 

Verhaltensregeln  

1. Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden und die Kommission fördern die 

Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Datenverarbeitungsbereiche zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung beitragen sollen und sich insbesondere auf folgende Aspekte beziehen: 

a) faire und transparente Datenverarbeitung, 

b) Datenerhebung, 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 

d) von betroffenen Personen in Ausübung ihrer Rechte gestellte Anträge; 

e) Unterrichtung und Schutz von Kindern; 

f) Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen; 

g) Mechanismen zur Überwachung und zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die diesen unterliegenden für die Verarbeitung 

Verantwortlichen; 

(h) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitschlichtungsverfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unbeschadet der den betroffenen Personen aus den 

Artikeln 73 und 75 erwachsenden Rechte. 
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2. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in einem Mitgliedstaat vertreten und 

beabsichtigen, eigene Verhaltensregeln aufzustellen oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, können diesbezügliche Vorschläge der 

Aufsichtsbehörde in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Stellungnahme vorlegen. 

Die Aufsichtsbehörde kann zu der Frage Stellung nehmen, ob der betreffende 

Entwurf von Verhaltensregeln beziehungsweise der Änderungsvorschlag mit dieser 

Verordnung vereinbar ist. Die Aufsichtsbehörde hört die betroffenen Personen oder 

ihre Vertreter zu diesen Vorschlägen an. 

3. Verbände und andere Einrichtungen, die Kategorien von für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern in mehreren Mitgliedstaaten vertreten, 

können der Kommission Entwürfe von Verhaltensregeln sowie Vorschläge zur 

Änderung oder Ausweitung bestehender Verhaltensregeln vorlegen.  

4. Die Kommission kann im Wege einschlägiger Durchführungsrechtsakte beschließen, 

dass die ihr gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen Verhaltensregeln beziehungsweise 

Änderungen und Erweiterungen bestehender Verhaltensregeln allgemeine Gültigkeit 

in der Union besitzen. Die genannten Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 4 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

Artikel 39  

Zertifizierung 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern insbesondere auf europäischer 

Ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie 

von Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand deren betroffene Personen rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in Erfahrung bringen können. Die 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren dienen der ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung und tragen den Besonderheiten der einzelnen 

Sektoren und Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

3. Die Kommission kann technische Standards für Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -zeichen und Verfahren zur Förderung und Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegeln und -zeichen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 
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KAPITEL V 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN 

DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Artikel 40  

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung  

Jedwede Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder 

nach ihrer Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation verarbeitet 

werden sollen, ist nur zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die 

sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; 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. 

Artikel 41  

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

1. Eine Datenübermittlung darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass das betreffende Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein 

Verarbeitungssektor dieses Drittlands oder die betreffende internationale 

Organisation einen angemessenen Schutz bietet. Derartige Datenübermittlungen 

bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

2. Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzes berücksichtigt die 

Kommission  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und Sicherheitsvorschriften sowie die 

Existenz wirksamer und durchsetzbarer Rechte einschließlich wirksamer 

administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe für betroffene Personen und 

insbesondere für in der Union ansässige betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden;  

b) die Existenz und die Wirksamkeit einer oder mehrerer in dem betreffenden 

Drittland beziehungsweise in der betreffenden internationalen Organisation 

tätiger unabhängiger Aufsichtsbehörden, die für die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der internationalen 

Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 

Kommentar [FG15]: Es kann nicht 

davon ausgegangen werden kann, dass in 

Drittländern außerhalb des EWR ein 

ähnliches hohes Datenschutzniveaus wie in 

der EU herrscht. Daher ist eine 

Übermittlung von Daten in diese Länder 

bisher nur unter zusätzlichen, engen 

Voraussetzungen zulässig. Ausnahmen 

bilden bestimmte Länder, bei denen fest 

gestellt wurde, dass dort ein vergleichbar 

hohes Datenschutzniveau herrscht. 

 

Es ist fraglich, ob diese Regelungen 

ausreichen werden, um die Verbraucher zu 

schützen. Beispielsweise könnte die 

problematische Datenübertragung in die 

USA erleichtert werden. Die Ausstattung 

der Datenschutzbeauftragten wird hier eine 

große Rolle spielen. 
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3. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation einen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

bietet. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

4. In jedem Durchführungsrechtsakt werden der geografische und der sektorielle 

Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Aufsichtsbehörde angegeben.  

5. Die Kommission kann durch Beschluss feststellen, dass ein Drittland 

beziehungsweise ein Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation keinen angemessenen Schutz im Sinne von Absatz 2 

dieses Artikels bietet; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die in dem 

betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften keine 

wirksamen und durchsetzbaren Rechte einschließlich wirksamer administrativer und 

gerichtlicher Rechtsbehelfe für in der Union ansässige betroffene Personen und 

insbesondere für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt 

werden, garantieren. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 oder – in Fällen, in denen es 

äußerst dringlich ist, das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu wahren – nach dem in Artikel 87 Absatz 3 genannten 

Verfahren angenommen.  

6. Wenn die Kommission die in Absatz 5 genannte Feststellung trifft, wird dadurch 

jedwede Übermittlung personenbezogener Daten an das betreffende Drittland 

beziehungsweise an ein Gebiet oder einen Verarbeitungssektor in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisation unbeschadet der Bestimmungen 

der Artikel 42 bis 44 untersagt. Die Kommission nimmt zu geeigneter Zeit 

Beratungen mit dem betreffenden Drittland beziehungsweise mit der betreffenden 

internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation, die aus dem gemäß 

Absatz 5 erlassenen Beschluss entstanden ist, zu schaffen. 

7. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und Verarbeitungssektoren von Drittländern 

und aller internationalen Organisationen, bei denen sie durch Beschluss festgestellt 

hat, dass diese einen beziehungsweise keinen angemessenen Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

8. Sämtliche von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 oder 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Beschlüsse bleiben so lange 

in Kraft, bis sie von der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 42  

Datenübermittlung auf der Grundlage geeigneter Garantien  

1. Hat die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermitteln, sofern er in 
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einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat.  

2. Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können insbesondere bestehen in 

Form 

a) verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften nach Artikel 43; 

b) von der Kommission angenommener Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 

von der Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b zuerkannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter und dem Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 genehmigt wurden. 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen Vorschriften und Standarddatenschutzklauseln 

erfolgen, bedürfen keiner weiteren Genehmigung.  

4. Für Datenübermittlungen nach Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels 

genannten Vertragsklauseln holt der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 

34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten betreffen oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr 

von personenbezogenen Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das 

in Artikel 57 genannte Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

5. Wenn keine geeigneten Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in einem 

rechtsverbindlichen Instrument vorgesehen werden, holt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die vorherige Genehmigung für die 

Übermittlung oder Kategorie von Übermittlungen oder für die Aufnahme von 

entsprechenden Bestimmungen in die Verwaltungsvereinbarungen ein, die die 

Grundlage für eine solche Übermittlung bilden. Derartige vorherige Genehmigungen 

der Aufsichtsbehörde müssen im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a 

stehen. Falls die Datenübermittlung im Zusammenhang mit Verarbeitungstätigkeiten 

steht, welche Personen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten betreffen 

oder wesentliche Auswirkungen auf den freien Verkehr von personenbezogenen 

Daten in der Union haben, bringt die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 genannte 

Kohärenzverfahren zur Anwendung. Sämtliche von einer Aufsichtsbehörde auf der 

Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilten 

Genehmigungen bleiben so lange in Kraft, bis sie von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 
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Artikel 43  

Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften  

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigen, 

sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für alle Mitglieder der Unternehmensgruppe des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen Mitgliedern angewendet werden;  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte übertragen;  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

2. Alle verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften enthalten mindestens 

folgende Informationen: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Datenübermittlungskategorien 

einschließlich der betreffenden Kategorien personenbezogener Daten, Art und 

Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 

betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden 

unternehmensinternen Vorschriften; 

d) die allgemeinen Datenschutzgrundsätze, zum Beispiel Zweckbegrenzung, die 

Datenqualität, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie die 

Bestimmungen für etwaige Verarbeitungen sensibler personenbezogener 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und die 

Anforderungen für die Datenweitergabe an nicht an diese Vorschriften 

gebundene Organisationen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen und die diesen offen stehenden Mittel zur 

Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, keiner einer 

Profilerstellung dienenden Maßnahme nach Artikel 20 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 75 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle 

einer Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße von nicht in der Union niedergelassenen Mitgliedern der 

Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften; der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 
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g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen gemäß Artikel 11 über die 

verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert 

werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten 

einschließlich der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen 

unternehmensinternen Vorschriften in der Unternehmensgruppe sowie die 

Überwachung der Schulungsmaßnahmen und den Umgang mit Beschwerden;  

i) die innerhalb der Unternehmensgruppe bestehenden Verfahren zur 

Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 

Vorschriften;  

j) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der 

Unternehmenspolitik und ihre Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

k) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die 

Befolgung der Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der 

Unternehmensgruppe gewährleisten, wie insbesondere die Offenlegung der 

Ergebnisse der Überprüfungen der unter Buchstabe i dieses Absatzes 

genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere erforderliche Anforderungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen Personen festzulegen.  

4. Die Kommission kann das Format und Verfahren für den auf elektronischem Wege 

erfolgenden Informationsaustausch über verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften im Sinne dieses Artikels zwischen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 44  

Ausnahmen 

1. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn  

a) die betroffene Person der vorgeschlagenen Datenübermittlung zugestimmt hat, 

nachdem sie über die Risiken derartiger ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien durchgeführter 

Datenübermittlungen informiert wurde, 
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b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 

erforderlich ist, 

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags 

erforderlich ist,  

d) die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig 

ist,  

e) die Übermittlung zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist,  

f) die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben,  

g) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Unionsrecht oder 

dem mitgliedstaatlichen Recht zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist 

und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, 

soweit die im Unionsrecht oder im mitgliedstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind, oder  

(h) die Übermittlung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 

wahrgenommen wird, erforderlich ist und nicht als häufig oder massiv 

bezeichnet werden kann, und falls der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt hat, die bei einer 

Datenübermittlung oder bei einer Kategorie von Datenübermittlungen eine 

Rolle spielen, und gegebenenfalls auf der Grundlage dieser Beurteilung 

geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Antrag dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe h berücksichtigt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter insbesondere die Art der 

Daten, die Zweckbestimmung und die Dauer der geplanten Verarbeitung, die 

Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden Drittland und im 

Endbestimmungsland sowie erforderlichenfalls etwaige vorgesehene geeignete 

Garantien zum Schutz personenbezogener Daten.  
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4. Absatz 1 Buchstaben b, c und h gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die 

von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die in Absatz 1 Buchstabe h dieses 

Artikels genannten geeigneten Garantien in der Dokumentation gemäß Artikel 28 

und setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis.  

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 Buchstabe d genannten „wichtigen Gründe 

des öffentlichen Interesses“ zu präzisiseren und die Kriterien und Anforderungen für 

die geeigneten Garantien im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe h festzulegen. 

Artikel 45 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

1. In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission 

und die Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, 

durch die die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Mitteilungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten 

bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich Beteiligter in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten. 

2. Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen zur Förderung der Beziehungen zu Drittländern und internationalen 

Organisationen und insbesondere zu deren Aufsichtsbehörden, wenn sie gemäß 

Artikel 41 Absatz 3 durch Beschluss festgestellt hat, dass diese einen angemessenen 

Schutz bieten. 
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KAPITEL VI 

UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN  

ABSCHNITT 1 

UNABHÄNGIGKEIT 

Artikel 46  

Aufsichtsbehörde 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind und einen Beitrag 

zur ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer 

Daten geschützt und der freie Verkehr dieser Daten in der Union erleichtert werden. 

Zu diesem Zweck bedarf es der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die als zentrale Kontaktstelle für die wirksame 

Beteiligung dieser Behörden im Europäischen Datenschutzausschuss fungiert und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels 

erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 47  

Unabhängigkeit 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde ersuchen in Ausübung ihres Amtes weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amts 

nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine 

andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

4. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde verhalten sich nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und 

zurückhaltend. 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde mit angemessenen 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und mit der 

erforderlichen Infrastruktur ausgestattet wird, um ihre Aufgaben und Befugnisse 
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auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Europäischen 

Datenschutzausschuss effektiv wahrnehmen zu können.  

6. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes Personal 

verfügt, das vom Leiter der Aufsichtbehörde ernannt wird und seiner Leitung 

untersteht.  

7. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass die Aufsichtsbehörde über einen eigenen jährlichen Haushalt verfügt. Die 

Haushaltspläne werden veröffentlicht.  

Artikel 48  

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde  

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden.  

2. Die Mitglieder werden aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren 

Unabhängigkeit kein Zweifel besteht, und die nachweislich über die für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderliche Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

seiner Enthebung aus dem Amt gemäß Absatz 4. 

4. Ein Mitglied kann vom zuständigen nationalen Gericht seines Amtes enthoben oder 

seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für 

verlustig erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen für die Ausübung seines 

Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. 

5. Endet die Amtszeit des Mitglieds oder tritt es zurück, übt es sein Amt so lange weiter 

aus, bis ein neues Mitglied ernannt ist. 

Artikel 49 

Errichtung der Aufsichtsbehörde  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch Gesetz in den Grenzen dieser Verordnung 

a) die Errichtung der Aufsichtsbehörde und ihre Stellung, 

b) die Qualifikation, Erfahrung und fachliche Eignung, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Mitglieds der Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde und zur Bestimmung der Handlungen und Tätigkeiten, die 

mit dem Amt unvereinbar sind,  

Kommentar [FG16]: Bereits bisher 

sind die Datenschutzaufsichtsbehörden - 

zumindest in Deutschland - nach eigenen 

Angaben nicht ausreichend ausgestattet, um 

ihre bisherigen Aufgaben angemessen wahr 

nehmen zu können. 

 

Um ihre (neuen) Aufgaben zu erfüllen, 

muss die Ausstattung der 

Aufsichtsbehörden angemessen sein und 

demnach deutlich aufgestockt werden. 

Darüber hinaus muss die Unabhängigkeit 

der Datenschutzbeauftragten gewährleistet 

sein - auch gegenüber der EU-Kommission. 

Es ist fraglich, wie das Kohörenzverfahren 

und die Unabhängigkeit der 

(Landes)Datenschutzbeauftragten 

miteinander vereinbart werden können. 
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d) die Amtszeit der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, die mindestens vier Jahre 

beträgt; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine 

zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) ob die Mitglieder der Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,  

f) die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für das Amt eines Mitglieds und 

die Aufgaben der Bediensteten der Aufsichtsbehörde,  

g) die Regeln und Verfahren für die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde, auch für den Fall, dass sie die Voraussetzungen für die 

Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere Verfehlung 

begangen haben.  

Artikel 50 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder und Bediensteten der Aufsichtsbehörde sind während ihrer Amts- 

beziehungsweise Dienstzeit und auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle 

vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt 

geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. 

ABSCHNITT 2 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 51 

Zuständigkeit 

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die ihr mit dieser 

Verordnung übertragenen Befugnisse aus.  

2. Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der 

Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union statt, wobei der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet der 

Bestimmungen von Kapitel VII dieser Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen Mitgliedstaaten zuständig.  

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig für die Überwachung der von Gerichten im 

Rahmen ihrer gerichtlichen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  

Kommentar [FG17]: Negativ: Die 

Verordnung soll zu einer Harmonisierung 

des Datenschutzrechts führen. Allerdings 

steht dieses nicht alleine, sondern ist in den 

jeweiligen Rechtsrahmen eingebunden. 

Beispielsweise wird das Verhältnis 

zwischen Datenschutz und 

Meinungsfreiheit in den Staaten 

unterschiedlich bewertet. Dies könnte dazu 

führen, dass unseriöse Unternehmen sich 

gezielt in Ländern niederlassen, in denen 

der Rechtsrahmen für sie günstig ist 

("Forum-Shopping") und/oder in denen die 

Datenschutzbeauftragten nicht ausreichend 

ausgestattet und damit überlastet sind. 
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Artikel 52  

Aufgaben 

1. Aufgaben der Aufsichtsbehörde sind 

a) die Überwachung und Gewährleistung der Anwendung dieser Verordnung,  

b) die Befassung mit Beschwerden betroffener Personen oder von Verbänden, die 

diese Personen gemäß Artikel 73 vertreten, die Untersuchung der 

Angelegenheit in angemessenem Umfang und Unterrichtung der betroffenen 

Personen oder Verbände über den Fortgang und das Ergebnis der Beschwerde 

innerhalb einer angemessenen Frist, vor allem, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist,  

c) der Informationsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden und die Amtshilfe 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Durchsetzung 

dieser Verordnung, 

d) die Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative, aufgrund einer 

Beschwerde oder auf Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde und, falls die 

betroffene Person eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht 

hat, deren Unterrichtung über die Ergebnisse der Untersuchungen innerhalb 

einer angemessenen Frist,  

e) die Verfolgung relevanter Entwicklungen, soweit als sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere der Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,  

f) die Beratung der Organe und Einrichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen, die den Schutz der Rechte und 

Freiheiten der natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Gegenstand haben, 

g) die Beratung in Bezug auf die in Artikel 34 genannten Verarbeitungsvorgänge 

und deren Genehmigung, 

h) die Abgabe von Stellungnahmen zu den Entwürfen von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 38 Absatz 2, 

i) die Genehmigung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften gemäß 

Artikel 43, 

j) die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert die Information der Öffentlichkeit über Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 

Maßnahmen für Kinder. 
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3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag jede betroffene Person bei der Wahrnehmung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte und arbeitet zu diesem Zweck 

gegebenenfalls mit den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten zusammen.  

4. Für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Beschwerden stellt die Aufsichtsbehörde 

ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das elektronisch oder auf anderem Wege 

ausgefüllt werden kann. 

5. Die Leistungen der Aufsichtsbehörde sind für die betroffene Person kostenlos.  

6. Bei offensichtlich missbräuchlichen Anträgen, insbesondere bei wiederholt gestellten 

Anträgen, kann die Aufsichtsbehörde eine Gebühr verlangen oder davon absehen, die 

von der betroffenen Person beantragte Maßnahme zu treffen. In diesem Fall trägt die 

Aufsichtsbehörde die Beweislast für den offensichtlich missbräuchlichen Charakter 

des Antrags.  

Artikel 53  

Befugnisse 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

a) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf 

einen behaupteten Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten hinzuweisen und ihn gegebenenfalls anzuweisen, 

diesem Verstoß in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der 

betroffenen Person zu verbessern, 

b) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach 

dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls den Vertreter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienlich sind,  

d) die Befolgung der Genehmigungen und Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

e) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 

ermahnen oder zu verwarnen, 

f) die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung 

der Bestimmungen dieser Verordnung verarbeitet wurden, anzuordnen, und 

solche Maßnahmen Dritten, an die diese Daten weitergegeben wurden, 

mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten, 

h) die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation zu unterbinden,  
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i) Stellungnahmen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten abzugeben, 

j) das nationale Parlament, die Regierung oder sonstige politische Institutionen 

sowie die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zu informieren. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

a) Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen, die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, 

b) Zugang zu den Geschäftsräumen einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sofern Grund zu der Annahme besteht, 

dass dort Tätigkeiten ausgeführt werden, die gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

Die Befugnisse nach Buchstabe b werden im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten ausgeübt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis 

zu bringen und Klage zu erheben. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, insbesondere 

solche nach Artikel 79 Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden.  

Artikel 54 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht wird dem 

nationalen Parlament vorgelegt und der Öffentlichkeit, der Kommission und dem 

Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich gemacht. 

KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ  

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 55 

Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander zweckdienliche Informationen und 

gewähren einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und 

anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die 
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Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene 

Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine 

vorherige Zurateziehung, die Vornahme von Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von Verarbeitungsvorgängen betroffen sind.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu können insbesondere auch die 

Übermittlung zweckdienlicher Informationen über den Verlauf einer Untersuchung 

oder Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die gegen diese Verordnung verstoßen.  

3. Das Amtshilfeersuchen enthält alle erforderlichen Informationen, darunter Zweck 

und Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden 

ausschließlich für die Angelegenheit verwendet, für die sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses nur 

ablehnen, wenn  

a) sie für das Ersuchen nicht zuständig ist oder 

b) das Ersuchen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen würde.  

5. Die Aufsichtsbehörde, an die das Ersuchen gerichtet wurde, informiert die 

ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über den 

Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen.  

6. Die Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer anderen 

Aufsichtsbehörde ersucht wurde, auf elektronischem Wege und so schnell wie 

möglich unter Verwendung eines standardisierten Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen werden, sind 

gebührenfrei.  

8. Wird eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats auf das 

Amtshilfeersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde hin tätig, so ist die ersuchende 

Aufsichtsbehörde befugt, einstweilige Maßnahmen im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu ergreifen und die Angelegenheit dem 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß dem Verfahren von Artikel 57 

vorzulegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange diese einstweilige Maßnahme gültig ist. 

Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die Aufsichtsbehörde setzt 

den Europäischen Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel und 

die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den 

Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss, insbesondere das in Absatz 6 genannte standardisierte 
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Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

Artikel 56  

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

1. Zur Stärkung der Zusammenarbeit und Amtshilfe erfüllen die Aufsichtsbehörden 

gemeinsame untersuchungsspezifische Aufgaben, führen gemeinsame 

Durchsetzungsmaßnahmen und andere gemeinsame Maßnahmen durch, an denen 

benannte Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

2. In Fällen, in denen voraussichtlich Personen in mehreren Mitgliedstaaten von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten berechtigt, an den gemeinsamen untersuchungsspezifischen 

Aufgaben oder den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten zur 

Teilnahme an den betreffenden gemeinsamen untersuchungsspezifischen Aufgaben 

oder gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet unverzüglich auf das Ersuchen 

einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann als einladende Aufsichtsbehörde gemäß ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und mit Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den 

an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde Durchführungsbefugnisse einschließlich 

untersuchungsspezifischer Aufgaben übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 

der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Durchführungsbefugnisse nach dem 

Recht der unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese 

Durchführungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in der Regel in 

Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde 

ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde unterliegen dem nationalen Recht der einladenden 

Aufsichtsbehörde. Die einladende Aufsichtsbehörde haftet für ihre Handlungen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflichtung nach 

Absatz 2 nach, so sind die anderen Aufsichtsbehörden befugt, eine einstweilige 

Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 Absatz 1 zu 

ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, wie lange die einstweilige Maßnahme nach Absatz 5 

gültig ist. Dieser Zeitraum darf drei Monate nicht überschreiten. Die 

Aufsichtsbehörde teilt dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission diese Maßnahmen unverzüglich unter Angabe aller Gründe mit und 

nimmt für diese Sache das in Artikel 57 genannte Verfahren in Anspruch. 
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ABSCHNITT 2 

KOHÄRENZ 

Artikel 57 

Kohärenzverfahren 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 genannten Zwecken arbeiten die Aufsichtsbehörden im 

Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und mit 

der Kommission zusammen. 

Artikel 58 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, übermittelt sie 

die geplante Maßnahme dem Europäischen Datenschutzausschuss und der 

Kommission.  

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt für Maßnahmen, die Rechtswirkung 

entfalten sollen und 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

oder mit der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder  

b) den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union wesentlich 

beeinträchtigen können oder 

c) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dienen, die der vorherigen 

Zurateziehung gemäß Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe c dienen oder 

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 Absatz 2 

Buchstabe d dienen oder 

f) der Annahme verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften im Sinne von 

Artikel 43 dienen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde und der Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß Artikel 55 

oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht nachkommt. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission beantragen, dass eine Sache im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird.  
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5. Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten Formats zweckdienliche Informationen, 

darunter je nach Fall eine kurze Darstellung des Sachverhalts, die geplante 

Maßnahme und die Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen werden muss.  

6. Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet unverzüglich auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

7. Wenn der Europäische Datenschutzausschuss dies mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder entscheidet oder eine Aufsichtsbehörde oder die Kommission dies binnen 

einer Woche nach Übermittlung der zweckdienlichen Informationen nach Absatz 5 

beantragen, gibt der Europäische Datenschutzausschuss eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Die Stellungnahme wird binnen einem Monat mit der einfachen 

Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses angenommen. 

Der Vorsitz des Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet je nach Fall die in 

Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Aufsichtsbehörde, die Kommission und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich über die Stellungnahme und 

veröffentlicht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde und die gemäß Artikel 51 zuständige 

Aufsichtsbehörde tragen der Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses Rechnung und teilen dessen Vorsitz und der Kommission 

binnen zwei Wochen nach ihrer Unterrichtung über die Stellungnahme elektronisch 

unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie die geplante Maßnahme 

beibehält oder ändert; gegebenenfalls übermittelt sie die geänderte geplante 

Maßnahme.  

Artikel 59 

Stellungnahme der Kommission 

1. Binnen zehn Wochen, nachdem eine Angelegenheit nach Artikel 58 vorgebracht 

wurde, oder spätestens binnen sechs Wochen im Fall des Artikels 61, kann die 

Kommission hierzu eine Stellungnahme abgeben, um die ordnungsgemäße und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.  

2. Hat die Kommission eine Stellungnahme gemäß Absatz 1 angenommen, so trägt die 

betroffene Aufsichtsbehörde dieser so weit wie möglich Rechnung und teilt der 

Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss mit, ob sie ihre geplante 

Maßnahme beizubehalten oder abzuändern beabsichtigt.  

3. Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums erlässt die Aufsichtsbehörde nicht die 

geplante Maßnahme. 

4. Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde, der Stellungnahme der Kommission nicht zu 

folgen, teilt sie dies der Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss 

innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mit und begründet dies. In diesem 
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Fall darf die geplante Maßnahme während eines weiteren Monats nicht angenommen 

werden. 

Artikel 60 

Aussetzung einer geplanten Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der Mitteilung nach Artikel 59 Absatz 4 kann die 

Kommission, wenn sie ernsthaft bezweifelt, dass die geplante Maßnahme die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherstellt, oder befürchtet, dass 

sie zu einer uneinheitlichen Anwendung der Verordnung führt, unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses 

gemäß Artikel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 Absatz 2 einen begründeten Beschluss 

erlassen, mit dem die Aufsichtsbehörde aufgefordert wird, die Annahme der 

geplanten Maßnahme auszusetzen, sofern dies erforderlich ist, um  

a) voneinander abweichende Meinungen der Aufsichtsbehörde und des 

Europäischen Datenschutzausschusses miteinander in Einklang zu bringen, 

falls dies möglich erscheint oder 

b) eine Maßnahme gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe zu erlassen. 

2. Die Kommission legt fest, wie lange die Maßnahme ausgesetzt wird, wobei die 

Aussetzung 12 Wochen nicht überschreiten darf. 

3. Während des in Absatz 2 genannten Zeitraums darf die Aufsichtsbehörde die 

geplante Maßnahme nicht annehmen.  

Artikel 61 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Aufsichtsbehörde abweichend vom 

Verfahren nach Artikel 58 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die Interessen von betroffenen Personen, vor allem, 

wenn die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu schützen, um größere Nachteile abzuwenden 

oder aus anderen Gründen. Die Aufsichtsbehörde setzt den Europäischen 

Datenschutzausschuss und die Kommission unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen, auch für die Dringlichkeit der endgültigen Maßnahmen, 

im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen.  

3. Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme ersuchen, 

wenn die zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine 
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geeignete Maßnahme getroffen hat, um die Interessen von betroffenen Personen zu 

schützen.  

4. Abweichend von Artikel 58 Absatz 7 wird die Stellungnahme im 

Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen durch 

einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses 

angenommen.  

Artikel 62 

Durchführungsrechtsakte 

1. Die Kommission kann zu folgenden Zwecken Durchführungsrechtsakte erlassen: 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine Aufsichtsbehörde keine geplante Maßnahme 

übermittelt und mitgeteilt hat, dass sie der Stellungnahme der Kommission 

gemäß Artikel 59 nicht zu folgen beabsichtigt, 

b) Beschluss innerhalb des in Artikel 59 Absatz 1 genannten Zeitraums darüber, 

ob Standard-Datenschutzklauseln nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d 

allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird,  

c) Festlegung der Form und der Verfahren für die Anwendung des in diesem 

Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens,  

d) Festlegung der Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs 

zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzausschuss, insbesondere des standardisierten 

Formats nach Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden in Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

2. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

den Interessen betroffener Personen gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlässt die 

Kommission gemäß dem Verfahren von Artikel 87 Absatz 3 sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von höchstens 12 

Monaten. 

3. Unabhängig davon, ob die Kommission eine Maßnahme nach Maßgabe dieses 

Abschnitts erlassen hat, kann sie auf der Grundlage der Verträge andere Maßnahmen 

erlassen.  
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Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung wird eine durchsetzbare Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

durchgesetzt.  

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde für eine geplante Maßnahme entgegen Artikel 58 

Absätze 1 bis 5 nicht das Kohärenzverfahren in Anspruch, so ist die Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde nicht rechtsgültig und durchsetzbar. 

ABSCHNITT 3 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS  

Artikel 64 

Europäischer Datenschutzausschuss  

1. Hiermit wird ein Europäischer Datenschutzausschuss eingerichtet. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss besteht aus dem Leiter einer 

Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird der Leiter einer diese Aufsichtsbehörden zum gemeinsamen Vertreter 

ernannt.  

4. Die Kommission ist berechtigt, an den Tätigkeiten und Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses teilzunehmen und bestimmt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses unterrichtet die Kommission unverzüglich 

von allen Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Artikel 65 

Unabhängigkeit 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

gemäß den Artikeln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b 

und Artikel 67 Absatz 2 ersucht der Europäische Datenschutzausschuss bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

Artikel 66 

Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem Zweck geht der Europäische 
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Datenschutzausschuss von sich aus oder auf Ersuchen der Kommission insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach:  

a) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Praktiken für die Aufsichtsbehörden zwecks Sicherstellung einer 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

c) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter Buchstabe b genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken und regelmäßige 

Berichterstattung über diese an die Kommission;  

d) Abgabe von Stellungnahmen zu Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden 

gemäß dem in Artikel 57 genannten Kohärenzverfahren;  

e) Förderung der Zusammenarbeit und eines effizienten bilateralen und 

multilateralen Austausches von Informationen und Praktiken zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  

f) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des 

Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit 

Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit Aufsichtsstellen internationaler 

Organisationen;  

g) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und –praktiken mit Datenschutzaufsichtsbehörden in 

aller Welt. 

2. Die Kommission kann, wenn sie den Europäischen Datenschutzausschuss um Rat 

ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist setzen.  

3. Der Europäische Datenschutzausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Praktiken an die Kommission und an den in Artikel 87 

genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Europäischen Datenschutzausschuss von allen 

Maßnahmen in Kenntnis, die sie im Anschluss an die vom Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegebenen Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen 

und bewährten Praktiken ergriffen hat. 

Artikel 67 

Berichterstattung 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss informiert die Kommission regelmäßig und 

zeitnah über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Er erstellt einen jährlichen Bericht 
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über den Stand des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der Union und in Drittländern. 

Der Bericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. 

Artikel 68 

Verfahrensweise 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss trifft seine Beschlüsse mit der einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht insbesondere vor, dass bei Ablauf der Amtszeit oder 

Rücktritt eines seiner Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich weitererfüllt werden, 

dass für spezifische Fragen oder Sektoren Untergruppen eingesetzt werden, und dass 

seine Verfahrensvorschriften im Einklang mit dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

Artikel 69 

Vorsitz  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte, bekleidet, sofern er nicht zum Vorsitzenden gewählt wurde, 

einen der beiden Stellvertreterposten.  

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; 

ihre Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 70 

Aufgaben des Vorsitzenden  

1. Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Einberufung der Sitzungen des Europäischen Datenschutzausschusses und 

Erstellung der Tagesordnungen; 

b) Sicherstellung einer rechtzeitigen Erfüllung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses, insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss legt die Verteilung der Aufgaben auf den 

Vorsitzenden und dessen zwei Stellvertreter in seiner Geschäftsordnung fest.  
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Artikel 71 

Sekretariat  

1. Der Europäische Datenschutzausschuss erhält ein Sekretariat. Dieses wird vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt.  

2. Das Sekretariat leistet dem Europäischen Datenschutzausschuss unter Leitung von 

dessen Vorsitzendem analytische, administrative und logistische Unterstützung.  

3. Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Europäischen Datenschutzausschusses; 

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Datenschutzausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission sowie die 

Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit;  

c) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe 

Kommunikation; 

d) die Übersetzung sachdienlicher Informationen; 

e) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Europäischen 

Datenschutzausschusses; 

f) Vorbereitung, Entwurf und Veröffentlichung von Stellungnahmen und 

sonstigen vom Europäischen Datenschutzausschuss angenommenen 

Dokumenten. 

Artikel 72 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind vertraulich. 

2. Den Mitgliedern des Europäischen Datenschutzausschusses, Sachverständigen und 

den Vertretern von Dritten vorgelegte Dokumente sind vertraulich, sofern sie nicht 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 offengelegt oder auf andere Weise vom 

Europäischen Datenschutzausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3. Die Mitglieder des Europäischen Datenschutzausschusses, die Sachverständigen und 

die Vertreter von Dritten beachten die Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit gemäß diesem Artikel. Der Vorsitzende stellt sicher, dass die 

Sachverständigen und die Vertreter von Dritten von der ihnen auferlegten 

Vertraulichkeitspflicht in Kenntnis gesetzt werden. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN  

Artikel 73 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

1. Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen administrativen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mit dieser Verordnung vereinbar ist.  

2. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände, die sich den Schutz der Rechte und 

Interessen der betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verletzt wurden. 

3. Unabhängig von der Beschwerde einer betroffenen Person haben Einrichtungen, 

Organisationen oder Verbände im Sinne des Absatzes 2 das Recht auf Beschwerde 

bei einer mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass der 

Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde. 

Artikel 74  

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen sie betreffende Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die 

Aufsichtsbehörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 

keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist oder wenn die 

Aufsichtsbehörde sie nicht gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b innerhalb von 

drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 

hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

4. Eine betroffene Person, die von einer Entscheidung einer Aufsichtsbehörde betroffen 

ist, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat als dem, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann die Aufsichtsbehörde in dem 

Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts ersuchen, in ihrem Namen gegen die 

zuständige Aufsichtsbehörde in dem anderen Mitgliedstaat Klage zu erheben. 

Kommentar [FG18]: i.V.m. Artikel 74, 

75., 76: Verbraucherorganisationen sind im 

Bereich des Datenschutzes häufig die 

Hände gebunden, da das Datenschutzrecht 

von den Gerichten nicht als 

verbraucherschützende Norm anerkannt 

wird. Gesetzeswidriges Verhalten wird 

demnach häufig nicht sanktioniert, da der 

einzelne Verbraucher den Aufwand scheut 

zu klagen. 

 

Es muss geklärt werden inwieweit die 

neuen Regelungen auch für  

Verbraucherschutzorganisationen gelten 

sollen. 
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5. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 75 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat unbeschadet eines verfügbaren administrativen 

Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Artikel 73 das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht 

ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht 

verordnungskonformen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt 

wurden.  

2. Für Klagen gegen einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen einen 

Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 

Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 

denn, es handelt sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Entscheidung oder Vorgehensweise Gegenstand des 

Kohärenzverfahrens gemäß Artikel 58, kann das Gericht das Verfahren, mit dem es 

befasst wurde, aussetzen, es sei denn, es ist aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes 

der Rechte der betroffenen Person nicht möglich, den Ausgang des 

Kohärenzverfahrens abzuwarten. 

4. Die endgültigen Entscheidungen der Gerichte im Sinne dieses Artikels werden von 

den Mitgliedstaaten vollstreckt.  

Artikel 76  

Gemeinsame Vorschriften für Gerichtsverfahren  

1. Einrichtungen, Organisationen oder Verbände im Sinne des Artikels 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 und 75 genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen wahrzunehmen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat das Recht, Klage zu erheben, um die Bestimmungen 

dieser Verordnung durchzusetzen oder um einen einheitlichen Schutz der 

personenbezogenen Daten innerhalb der Union sicherzustellen. 

3. Hat ein zuständiges mitgliedstaatliches Gericht Grund zu der Annahme, dass in 

einem anderen Mitgliedstaat ein Parallelverfahren anhängig ist, setzt es sich mit dem 

zuständigen Gericht in diesem anderen Mitgliedstaat in Verbindung, um sich zu 

vergewissern, ob ein solches Parallelverfahren besteht. 

4. Betrifft das Parallelverfahren in dem anderen Mitgliedstaat dieselbe Maßnahme, 

Entscheidung oder Vorgehensweise, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen. 

Kommentar [FG19]: s.a. Artikel 73 
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5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit den nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Klagemöglichkeiten rasch Maßnahmen einschließlich einstweilige 

Maßnahmen erwirkt werden können, um mutmaßliche Rechtsverletzungen 

abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht. 

Artikel 77 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

1. Jede Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder einer anderen mit 

dieser Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung ein Schaden entstanden ist, hat 

Anspruch auf Schadenersatz gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen den Auftragsverarbeiter.  

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch für den 

gesamten Schaden.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter kann 

teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit werden, wenn er nachweist, 

dass ihm der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

Artikel 78  

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen; dies gilt auch für den Fall, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seiner Pflicht zur Benennung eines Vertreters nicht nachgekommen 

ist. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Vertreter benannt, wirken die 

Sanktionen gegen den Vertreter unbeschadet etwaiger Sanktionen, die gegen den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verhängt werden könnten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis. 

Artikel 79 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen. 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 

Kommentar [FG20]: Negativ: Es fehlt 

die Einführung eines pauschalisierten 

Schadensersatzes, auch bei immateriellen 

Schäden, und eine Beweislastumkehr zu 

Gunsten der Verbraucher. 

 

Bisher gilt: Wer durch eine rechtswidrige 

Verwendung seiner personenbezogenen 

Daten einen Schaden erlitten hat, ist 

berechtigt, von der verantwortlichen Stelle 

Schadensersatz zu verlangen. Der 

Betroffene muss den Schaden nachweisen. 

Der Schadensersatz erstreckt sich auf alle 

erlittenen materiellen Schäden, die 

tatsächlich entstanden sind. Immaterielle 

Schäden sind von der Ersatzpflicht 

ausgeschlossen. 

 

Nach einer rechtswidrigen Verwendung von 

personenbezogenen Daten sollten 

immaterielle Schäden über einen 

pauschalen Schadenersatzes geltend 

gemacht werden können, d.h. der 

Geschädigte muss nicht mehr einen exakt 

bezifferten Schaden nachweisen, was in der 

Praxis auch bei materiellen Schäden häufig 

schwer ist, da sie teilweise er Jahre später 

auftreten. Ausreichend sollte die Darlegung 

sein, dass ein immaterieller Schaden 

vorliegt. 

Kommentar [FG21]: i.V.m. Artikel 79. 

Positiv: Bisher sind im BDSG maximale 

Strafen von bis zu 300.000 Euro bei 

Datenschutzverstößen vorgesehen, die in 

Ausnahmefällen jedoch überschritten 

werden können. 

 

Bislang stehen Sanktionen in keinem 

angemessenen Verhältnis zu den möglichen 

Gewinnen unrechtmäßigen Verhaltens. 

Kommentar [FG22]: s. Artikel 78 
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der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristischen Person und 

früheren Verstößen dieser Person, den nach Artikel 23 eingeführten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit 

mit der Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes.  

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung, 

kann anstatt einer Sanktion eine schriftliche Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen 

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne eigenwirtschaftliches 

Interesse verarbeitet oder 

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 250 Beschäftigten 

personenbezogene Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu den 

Haupttätigkeiten verarbeitet. 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht dem 

verlangten Format entsprechend antwortet; 

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener Personen verlangt. 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 

und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig oder in nicht hinreichend 

transparenter Weise erteilt;  

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 benachrichtigt; 

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezogenen Daten 

sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten gemäß Artikel 17 zu 

benachrichtigen; 

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektronischem Format 

bereitstellt oder die betroffene Person unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen;  

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mitverantwortlichen 

nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 bestimmt hat; 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 106   DE 

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend gewährleistet; 

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung gemäß 

Artikel 80, die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder statistischen 

Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im Fall 

eines Unternehmens bis in Höhe von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen 

jeden, der vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet;  

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 anwendet, um die Beachtung 

der Datenschutzvorschriften sicherzustellen und nachzuweisen; 

(f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt; 

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Namen eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verbundenen Pflichten gemäß den Artikeln 26 

und 27 personenbezogene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet; 

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten nicht alarmiert oder sie oder die betroffene Person gemäß den 

Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer 

solchen Verletzung benachrichtigt; 

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 

37 schafft; 

(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 39 missbraucht; 
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(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder mangels geeigneter 

Garantien oder einer Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 unzulässige 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

vornimmt oder anordnet; 

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Datenübermittlung durch die 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge leistet;  

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt; 

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

KAPITEL IX 

VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE 

DATENVERARBEITUNGSSITUATIONEN  

Artikel 80 

Verarbeitung personenbezogener Daten und freie Meinungsäußerung 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, 

Abweichungen oder Ausnahmen von den allgemeinen Grundsätzen des Kapitels II, 

von den Rechten der betroffenen Person in Kapitel III, von den Bestimmungen über 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter in 

Kapitel IV, von der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer und an 

internationale Organisationen in Kapitel V, von den Vorschriften über die 

Aufsichtsbehörden in Kapitel VI sowie von den Vorschriften über Zusammenarbeit 

und Kohärenz in Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlassen hat, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungsgesetzen oder 

diese Rechtsvorschriften betreffenden Änderungen in Kenntnis. 
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Artikel 81 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten erfolgt in den Grenzen dieser 

Verordnung nach Maßgabe von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h auf der Grundlage 

des Unionsrechts oder des mitgliedstaatlichen Rechts, das geeignete, besondere 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht; 

sie muss notwendig sein 

a) für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, der 

medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verarbeitung dieser 

Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal erfolgt 

oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, 

einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 

Regelungen, einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen;  

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter anderem zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards unter anderem für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder  

c) aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen wie der sozialen 

Sicherheit, insbesondere um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 

zur Abrechnung von Krankenversicherungsleistungen sicherzustellen. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, die zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung unter 

anderem zur Erstellung von Patientenregistern zur Verbesserung der Diagnose sowie 

zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Krankheitsarten und zur Vorbereitung von 

Studien zu Therapiezwecken erforderlich ist, unterliegt den Bedingungen und 

Garantien gemäß Artikel 83. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b näher auszuführen und 

um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 82 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext unter 

anderem für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von gesetzlich oder tarifvertraglich festgelegten 

Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven 
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Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Rechtsvorschriften mit, die er nach Absatz 1 

erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften 

in Kenntnis.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 

genannten Zwecke festzulegen. 

Artikel 83 

Datenverarbeitung zu historischen oder statistischen Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

1. In den Grenzen dieser Verordnung dürfen personenbezogene Daten nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn  

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der betroffenen Person nicht oder nicht 

mehr ermöglichen;  

b) Daten, die die Zuordnung von Informationen zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren betroffenen Person ermöglichen, von den übrigen Informationen 

getrennt aufbewahrt werden, sofern diese Zwecke in dieser Weise erfüllt 

werden können. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für historische oder statistische Zwecke oder zum 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durchführen, dürfen personenbezogene 

Daten nur dann veröffentlichen oder auf andere Weise bekannt machen, wenn 

a) die betroffene Person nach Maßgabe von Artikel 7 ihre Einwilligung erteilt hat,  

b) die Veröffentlichung personenbezogener Daten für die Darstellung von 

Forschungsergebnissen oder zur Unterstützung der Forschung notwendig ist, 

soweit die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person diese Interessen nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der betroffenen Person auf Unterrichtung und Auskunft 

sowie die unter diesen Umständen geltenden Bedingungen und Garantien für die 

Rechte der betroffenen Person festzulegen. 
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Artikel 84 

Geheimhaltungspflichten 

1. Die Mitgliedstaaten können in den Grenzen dieser Verordnung die 

Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 

gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, 

die nach einzelstaatlichem Recht oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen 

Stellen erlassenen Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig und 

verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften gelten nur in 

Bezug auf personenbezogene Daten, die der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer 

solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens zu dem in Artikel 91 

Absatz 2 genannten Zeitpunkt die Vorschriften mit, die er nach Absatz 1 erlässt, und 

setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser Vorschriften in 

Kenntnis.  

Artikel 85 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

1. Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende 

Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an, dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, richten eine unabhängige 

Datenschutzaufsicht im Sinne des Kapitels VI ein. 

KAPITEL X 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE  

Artikel 86 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Kommentar [FG23]: Durch die große 

Anzahl an Ermächtigungsgrundlagen für 

die Kommission entsteht 

Rechtsunsicherheit, da dadurch noch nicht 

klar ist, wie die einzelnen Inhalte der DS-

GVO ausgestaltet sein werden. 
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Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten 

dieser Verordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 

Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 

Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und 

Artikel 83 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Der Beschluss wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.  

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 3, 

Artikel 9 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, Artikel 15 Absatz 3, 

Artikel 17 Absatz 9, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 5, 

Artikel 32 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 11, 

Artikel 37 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 und Artikel 83 

Absatz 3 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung des 

Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 87  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss 

handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 88  

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird aufgehoben.  

2. Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

Artikel 89 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG und Änderung dieser Richtlinie 

1. Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die 

dasselbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

Artikel 90 

Bewertung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig einen Bericht zur 

Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Der erste Bericht wird spätestens vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. Die Kommission legt geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung und zur Anpassung anderer Rechtsinstrumente vor, die sich insbesondere unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Informationstechnologie und der Arbeiten über die 

Informationsgesellschaft als notwendig erweisen können. Die Berichte werden veröffentlicht. 
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Artikel 91 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei Jahre nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

In diesem Finanzbogen wird der Bedarf an Verwaltungsmitteln für die Datenschutzreform, 

wie in der dazugehörigen Folgenabschätzung dargelegt, genauer aufgeführt. Das Reformpaket 

umfasst zwei Vorschläge für Rechtsakte, eine allgemeine Datenschutzverordnung und eine 

Richtlinie 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. Der Finanzbogen behandelt die 

Auswirkungen beider Rechtsakte auf den Haushalt. 

Je nach Aufgabenverteilung benötigen Kommission und Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (EDSB) Ressourcen. 

Die Kommission hat die notwendigen Ressourcen bereits in ihrem Entwurf der Finanziellen 

Vorausschau 2014-2020 berücksichtigt. Der Datenschutz ist eines der Ziele des Programms 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“, durch das auch Maßnahmen zur praktischen 

Umsetzung des Rechtsrahmens gefördert werden sollen. Die Verwaltungsmittel einschließlich 

des Personalbedarfs sind im Verwaltungshaushalt der GD JUST eingeplant. 

Der EDSB wird den Mittelbedarf in seinen jeweiligen Jahreshaushaltsplänen veranschlagen 

müssen. Die Mittel sind im Anhang zu diesem Finanzbogen aufgeschlüsselt. Um die 

notwendigen Mittel für die neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzausschusses, für 

den der EDSB das Sekretariat übernimmt, bereitstellen zu können, muss Rubrik 5 der 

Finanziellen Vorausschau 2014-2020 angepasst werden. 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

Vorschlag für eine 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 

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
49 

 

Justiz – Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
49 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management – ABB: Activity Based Budgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
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Die Vorschläge wirken sich auf die Haushalte der Kommission und des EDSB aus. Die 

Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Kommissionshaushalt sind den Tabellen dieses 

Finanzbogens zu entnehmen. Die operativen Ausgaben werden aus dem Programm 

„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ finanziert und sind im Finanzbogen zu diesem 

Programm bereits aufgeführt. Die Verwaltungsausgaben werden aus dem Haushalt der GD 

Justiz finanziert. Die Posten, die den EDSB betreffen, sind im Anhang aufgeführt. 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 

vorbereitende Maßnahme.
50

  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der Reform sollen die ursprünglichen Ziele unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen 

und Herausforderungen vollständig umgesetzt werden, d. h.: 

- Stärkung der Wirksamkeit des Grundrechts auf Datenschutz und Übertragung der Kontrolle 

über die Daten an die Betroffenen, insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen 

Entwicklungen und zunehmenden Globalisierung; 

- Vertiefung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes durch Abbau der Unterschiede in 

den Regelungen, Verstärkung der Kohärenz und Vereinfachung des Regelungsumfelds, damit 

unnötige Kosten vermieden werden und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Darüber hinaus ermöglicht das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon – besonders die 

Einführung einer neuen Rechtsgrundlage (Artikel 16 AEUV) – die Umsetzung eines neuen 

Ziels: 

- Einführung einer umfassenden Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, die für 

sämtliche Bereiche gleichermaßen gilt. 

                                                 
50 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Einzelziel Nr. 1 

Gewährleistung einer einheitlichen Durchsetzung der Datenschutzvorschriften  

Einzelziel Nr. 2 

Straffung des derzeitigen Verwaltungssystems zur Förderung einer einheitlicheren 

Durchsetzung 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

[…] 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Hinsichtlich der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen werden sowohl die öffentlichen 

Stellen als auch der private Sektor von der erheblichen Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und von harmonisierten und klareren EU-Datenschutzregeln und 

-verfahren profitieren, die gleiche Wettbewerbsbedingungen und die einheitliche 

Durchsetzung der Regeln gewährleisten.  

Der Einzelne wird mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und mehr Vertrauen 

in die digitale Umgebung haben und wird weiterhin, auch bei der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten im Ausland, geschützt sein. Er wird darüber hinaus von einer 

verstärkten Rechenschaftspflicht der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten Befassten 

profitieren.  

Eine umfassende Datenschutzregelung wird auch die Bereiche Polizei und Justiz erfassen, 

darunter den Bereich der ehemaligen dritten Säule, über den sie hinausgehen wird. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 

lässt. 

(Siehe Folgenabschätzung, Abschnitt 8) 

Die Indikatoren werden regelmäßig überprüft und umfassen folgende Elemente: 

• Zeit- und Kostenaufwand der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften „in anderen Mitgliedstaaten“ 

• den Datenschutzbehörden zugewiesene Mittel 

• Zahl der Datenschutzbeauftragen in öffentlichen und privaten 

Organisationen/Unternehmen, 

• Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen 

• Zahl der Beschwerden seitens betroffener Personen und an sie geleisteter Schadenersatz 

• Zahl der Sachen, in denen eine strafrechtliche Verfolgung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eingeleitet wird  

• Geldstrafen, die wegen Datenschutzverletzungen gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche verhängt werden. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung, Auslegung 

und Durchsetzung der Richtlinie behindern das Funktionieren des Binnenmarktes und die 
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Maßnahmen der EU. Diese steht dem 

übergeordneten Ziel der Richtlinie entgegen, das in der Erleichterung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten im Binnenmarkt besteht. Die rasante Entwicklung neuer 

Technologien und die Globalisierung kommen erschwerend hinzu.  

Die Rechte des Einzelnen auf Datenschutz sind wegen der rechtlichen Fragmentierung und 

uneinheitlichen Um- und Durchsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 

Darüber hinaus ist sich der Einzelne oft nicht dessen bewusst, was mit seinen 

personenbezogenen Daten geschieht, oder er hat keinen Einfluss darauf und macht daher 

nicht wirksam von seinen Rechten Gebrauch.  

1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die Mitgliedstaaten können der derzeitigen Probleme im Alleingang nicht Herr werden. 

besonders, wenn es sich um Probleme im Zusammenhang mit der Uneinheitlichkeit der 

einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften handelt. 

Vieles spricht daher für eine Datenschutzregelung auf EU-Ebene. Es besteht ein besonderer 

Bedarf an einer harmonisierten, kohärenten Regelung, die einen reibungslosen Transfer 

personenbezogener Daten innerhalb der EU ermöglicht und gleichzeitig EU-weit allen 

Betroffenen einen wirksamen Datenschutz garantiert. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse 

Die vorliegenden Vorschläge bauen auf den Erfahrungen mit der Richtlinie 95/46/EG und mit 

den Problemen aufgrund der unterschiedlichen Um- und Durchsetzung der Richtlinie auf, die 

bisher verhindert haben, dass die Ziele eines hohen Datenschutzes und eines Binnenmarktes 

für den Datenschutz erreicht werden. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Mit dem Datenschutz-Reformpaket soll eine solide, kohärente und moderne 

Datenschutzregelung auf EU-Ebene eingeführt werden, die technologieunabhängig ist und in 

den nächsten Jahrzehnten Bestand haben wird. Sie wird für den Einzelnen Vorteile bringen – 

indem die Datenschutzrechte des Einzelnen besonders in einer digitalen Umgebung gestärkt 

werden - und wird das rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor 

vereinfachen, was die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und über ihn 

hinaus entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 fördern dürfte. 

Hauptbestandteile des Datenschutz-Reformpakets sind: 

– eine Verordnung zur Ersetzung der Richtlinie 95/46/EG; 

– eine Richtlinie 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. 
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Gemeinsam mit diesen Legislativvorschlägen wird ein Bericht über die Umsetzung des derzeit 

wichtigsten Datenschutz-Instruments der EU im Bereich der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI, vorgelegt. 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 121   DE 

1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

1.  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

2.  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

1. Umsetzung mit einer Anlaufphase von 2014 bis 2016, 

2. Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung
51 

 

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

3.  Exekutivagenturen  

4.  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen
52

  

5.  nationale öffentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden  

3.  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 

des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt 

nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

// 

                                                 
51 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 

Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

52 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die erste Evaluierung wird vier Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsakte vorgenommen. Die 

Rechtsakte enthalten eine Überprüfungsklausel, die es der Kommission ermöglicht, die 

Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

über die Ergebnisse der Evaluierung berichten. Die Evaluierung, die alle vier Jahre wiederholt 

wird, wird nach der einschlägigen Methode der Kommission vorgenommen. Dazu werden 

u. a. gezielte Studien zur Umsetzung der Rechtsakte, Befragungen der nationalen 

Datenschutzbehörden mit Hilfe von Fragebögen, Sachverständigendiskussionen, Workshops 

und Eurobarometer-Umfragen durchgeführt. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Zur Reform der Datenschutzregelung in der EU wurde eine Folgenabschätzung 

vorgenommen, die den Vorschlägen der Verordnung und der Richtlinie beigefügt sind. 

Durch den neuen Rechtsakt wird ein Kohärenzverfahren eingeführt, das eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Vorschriften durch die unabhängigen Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Für die Anwendung des Verfahrens wird der Europäische 

Datenschutzausschuss zuständig sein, der sich aus den Leitern der nationalen 

Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zusammensetzt. 

Der Datenschutzausschuss wird die bisherige Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzen. Der 

EDSB wird für den Datenschutzausschuss das Sekretariat übernehmen. 

In Fällen, in denen die Behörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich entscheiden könnten, 

wird der Europäische Datenschutzausschuss konsultiert, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

Führt das Verfahren zu keinem Ergebnis oder weigert sich eine Aufsichtsbehörde, der 

Stellungnahme Folge zu leisten, kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben, um die 

ordnungsgemäße und kohärente Anwendung der Verordnung sicherzustellen, oder 

erforderlichenfalls einen Beschluss fassen, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die 

geplante Maßnahme die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellt, oder wenn 

die Maßnahme zu einer unkohärenten Anwendung führen würde. 

Zur Durchführung des Kohärenzverfahrens müssen dem EDSB (12 VZE and sowie 

entsprechende Verwaltungsmittel und operative Mittel beispielsweise für IT-Systeme und den 

IT-Betrieb) für seine Sekretariatsaufgaben und der Kommission (5 VZE und entsprechende 

Verwaltungsmittel und operative Mittel) für die Bearbeitung konkreter Kohärenzsachen 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Verwaltung der zusätzlichen Mittel wird nach den üblichen Verfahren des EDSB und der 

Kommission kontrolliert. 

2.3.  Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.  

Die zusätzlichen Mittel werden den üblichen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen des EDSB und 

der Kommission unterzogen. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n):  

1. Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie 
Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer  

[Bezeichnung……………………] 
GM/NGM 

(53) 

von 

EFTA54-

Ländern 

von 

Bewerber-

ländern55 

von 

Drittlän-

dern 

nach Artikel 18 

Absatz 1 

Buchstabe aa der 

Haushaltsordnung  

       

                                                 
53 GM=Getrennte Mittel / NGM=Nicht getrennte Mittel. 
54 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
55 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer  

 

 
  Jahr 

N
56

= 

2014 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1)         

Zahlungen (2)         

Nummer der Haushaltslinie  
Verpflichtungen (1a)         

Zahlungen (2a)         

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  

 finanzierte Verwaltungsausgaben
57

  
        

Nummer der Haushaltslinie  (3)         

Mittel INSGESAMT 

für GD  

Verpflichtungen =1+1a 

+3         

Zahlungen =2+2a

+3         

 

                                                 
56 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
57 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIK 3 

des mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 

 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         

Zahlungen (5)         

 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Verpflichtungen =4+ 6         

Zahlungen =5+ 6         

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 „Verwaltungsausgaben“ 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 

  Jahr 

N= 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 
INSGESAMT 

GD: JUST 

 Personalausgaben   2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 
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 Sonstige Verwaltungsausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

GD JUST INSGESAMT  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Mittel INSGESAMT 

unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen insges.  

= Zahlungen insges.) 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N
58 

Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

Zahlungen 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

                                                 
58 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.



 

DE 128   DE 

3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

6.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

Ein hoher Schutz personenbezogener Daten ist auch eines der Ziele des Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“. 

7.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse59 

Durch-

schnitts

-Ko-

sten A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

An-

zahl 

insge-

samt 

Gesamt-

kosten 

EINZELZIEL Nr. 1  

- Ergebnis Dossiers60                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 
                

EINZELZIEL Nr. 2  

- Ergebnis Sachen61                  

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 
                

                                                 
59 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
60 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
61 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Sachen. 
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GESAMTKOSTEN                 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

8.  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

9.  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N
62 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 

INSGE-

SAMT 

 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens 
        

Personalausgaben  2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 20,454 

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben  0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 3,885 

Zwischensumme 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 24,339 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 5
63

 des 

mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

Personalausgaben          

Sonstige 

Verwaltungs-

ausgaben 
        

Zwischensumme der 

Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 

des mehrjährigen 

Finanzrahmens  

        

 

                                                 
62 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
63 Ausgaben für technische und administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, 

direkte Forschung. 
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INSGESAMT 3,477 
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 3,477 

24,339 
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

10.  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

11.  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung (in Vollzeitäquivalenten oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 Jahr 

 

2014 

Jahr 

2015 
Jahr 

2016 
Jahr 

2017 
Jahr 

2018 
Jahr 

2019 
Jahr 

2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen 

der Kommission) 22 22 22 22 22 22 22 

XX 01 01 02 (in den Delegationen)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)
64 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 

Globaldotation) 2 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und ANS in 

den Delegationen) 
       

XX 01 04 jj65
 

- am Sitz66
        

- in den Delegationen         

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 

Forschung) 
       

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 

Forschung) 
       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 24 24 24 24 24 24 24 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Durch die Reform erhält die Kommission neue, zusätzliche Aufgaben im Bereich des 

Schutzes von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese stehen 

in erster Linie mit dem neuen Kohärenzverfahren, mit dem die kohärente 

Anwendung der harmonisierten Datenschutzregelung, mit der 

Angemessenheitsprüfung für Drittländer, für die die Kommission alleine zuständig 

sein wird, sowie mit der Ausarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen und delegierten 

Rechtsakten in Zusammenhang. Daneben wird die Kommission auch weiterhin ihre 

bisherigen Aufgaben wahrnehmen müssen (darunter Strategieentwicklung, 

Monitoring der Umsetzung, Information, Beschwerden ). 

Der Personalbedarf wird durch bereits der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 

Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 

etwaige zusätzliche Mittel für Personal, die der für die Verwaltung der Maßnahme 

                                                 
64 AC= Vertragsbediensteter, INT= Leiharbeitskraft ("Interimaire"), JED= Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL= örtlich Bediensteter, ANS= Abgeordneter Nationaler Sacherverständiger.  
65 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
66 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, 

mit dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung 

von Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur 

Entscheidung vorgelegt wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, 

Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines 

Beschlusses der Kommission. Ausgehend von den bisherigen 

Erfahrungen sind jährlich etwa fünf bis zehn Sachen zu erwarten, in 

denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Entscheidungen in Angemessenheitsfragen erfordern die 

Zusammenarbeit mit dem Land, das den Antrag gestellt hat, 

möglicherweise die Betreuung von Sachverständigengutachten über die 

Bedingungen im Land, die Bewertung der Bedingungen, Ausarbeitung 

von Beschlüssen der Kommission und Vorbereitung des Verfahrens, 

einschließlich des Ausschusses zur Unterstützung der Kommission und 

sonstiger Expertengremien. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 

sind jährlich bis zu 4 Anträge auf Angemessenheitsprüfung zu erwarten. 

Zur Annahme von Umsetzungsmaßnahmen müssen vorbereitende 

Tätigkeiten durchgeführt, beispielsweise Berichte und Untersuchungen 

verfasst und Konsultationen vorgenommen sowie Rechtsakte 

ausgearbeitet und Verhandlungen in den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien geführt werden. Auch müssen allgemein die Kontakte zu den 

interessierten Kreisen gepflegt werden. Für diejenigen Bereiche, zu 

denen genauere Anweisungen nötig sind, dürften jährlich insgesamt bis 

zu drei Umsetzungsmaßnahmen anfallen, wobei jedes Verfahren je nach 

Intensität der Konsultationen bis zu 24 Monate beanspruchen könnte. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

12.  Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen vereinbar. 

13.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Der nachstehenden Tabelle ist zusätzlich zu den bereits veranschlagten Maßnahmen der 

jährliche Mittelbedarf des Europäischen Datenschutzbeauftragten für seine neuen Aufgaben 

(Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses) sowie die damit verbundenen 

Verfahren und Instrumente in der nächsten Finanziellen Vorausschau zu entnehmen. 
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Jahr  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Personal 
usw. 1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 

Opera-
tionen  0,850 1,500 1,900 1,900 1,500 1,200 1,400 10,250 

Insgesam 2,405 3,055 3,443 3,443 3,043 2,743 2,943 21,073 

14.  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.
67

 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

15. Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

16. Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 

bitte weitere Spalten einfügen 
Insgesamt 

Geldgeber / 

kofinanzierende 

Organisation  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

17.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

18.  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und 

zwar 

  auf die Eigenmittel  

  auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative68 

Jahr 

N 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen 

         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

                                                 
67 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
68 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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Anhang zum Finanzbogen für den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

Zugrunde liegende Methodik und Annahmen 

Die Kosten der neuen Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) im 

Zusammenhang mit den beiden Vorschlägen wurden auf der Grundlage der Personalausgaben 

der Kommission für ähnliche Ausgaben geschätzt. 

Der EDSB übernimmt das Sekretariat des Europäischen Datenschutzausschusses, der die 

Artikel-29-Datenschutzgruppe ersetzt. Gemessen am bisherigen Arbeitsaufwand der 

Kommission für diese Aufgabe dürften drei zusätzliche VZE sowie entsprechende 

Verwaltungsmittel und operativen Mittel nötig sein. Die zusätzlichen Aufgaben müssen ab 

Inkrafttreten der Verordnung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus fallen dem EDSB Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren 

(Personalbedarf 5 VZE) und mit der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Programmen für 

nationale Datenschutzbehörden (Personalbedarf 2 VZE) zu. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der in den nächsten sieben Jahren zusätzlich erforderlichen Mittel 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die zweite Tabelle enthält den operativen 

Mittelbedarf. Dieser wird in Teil IX (EDSB) des EU-Haushaltsplans erscheinen. 

Kostenart Berechnung 

Betrag (in tausend EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ins-

gesa

mt 

Gehälter und Zulagen          

- Vorsitz des EDSB  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100 

- Beamte und 

Zeitbedienstete 
=7*0,127 

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 6,223 

- abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 
=1*0,073 

0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,511 

- Vertragsbedienstete =2*0,064 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,896 

 Ausgaben für 

Einstellungsverfahren 
=10*0,005 

0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,113 

Dienstreisekosten  0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,630 

Sonstige Ausgaben, 

Fortbildung 
=10*0,005 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,350 

Verwaltungsausgaben 

insgesamt 
 

1,555 1,555 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 10,823 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete Für das Sekretariat des Datenschutzausschusses zuständige Sachbearbeiter 

(Desk officers). Neben der logistischen Unterstützung, darunter in Haushalts- 

und Vertragsangelegenheiten, gehören zu deren Aufgaben die Vorbereitung 

der Tagesordnungen und die Einladung von Sachverständigen, 

Hintergrundarbeiten zu Tagesordnungspunkten des Rates, die Verwaltung der 

Unterlagen für die Tätigkeit des Rates, einschließlich der Kontrolle der 

Datenschutz-, Vertraulichkeitsschutz- und Zugangsanforderungen. Unter 

Einbeziehung aller Untergruppen und Expertengruppen dürften jährlich bis zu 

50 Sitzungen abgehalten und Beschlussverfahren durchgeführt werden 

müssen. 

Sachbearbeiter (Case handlers) für das Datenschutz-Kohärenzverfahren, mit 

dem eine einheitliche Anwendung der Datenschutzregelung der EU 

sichergestellt werden soll. Zu ihren Aufgaben gehören die Untersuchung von 

Sachen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats zur Entscheidung vorgelegt 

wurde, sowie entsprechende Nachforschungen, Verhandlungen mit den 

Mitgliedstaaten und Ausarbeitung eines Beschlusses der Kommission. 

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen sind jährlich etwa 5 bis 10 Sachen zu 

erwarten, in denen das Kohärenzverfahren eingeleitet werden muss. 

Das IT-Instrument wird die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Datenschutzbehörden und den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die den 

öffentlichen Behörden Informationen übermitteln müssen, erleichtern. Die 

zuständigen Bediensteten werden die Qualitätskontrolle, das 

Projektmanagement und die Haushaltskontrolle für die IT-Operationen im 

Zusammenhang mit der Anforderungstechnik, der Einführung und dem Betrieb 

der Systeme übernehmen. 

Externes Personal Administrative Unterstützung und Sekretariat 
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Ausgaben des EDSB für die einzelnen Aufgaben 

Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
Jahr 

N=2014 
Jahr 

N+1 
Jahr 

N+2 
Jahr 

N+3 
Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere 

Spalten einfügen INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art der 

Ergeb-

nisse69 

Durch-

schnitts

-kosten A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Kosten 

A
n
za

h
l 

Kosten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

A
n
za

h
l 

Ko-

sten 

Anzahl 

insge-

samt 
Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 170 Sekretariat des Datenschutzausschusses 

- Ergebnis Sachen71 0,010 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1 30 0,300 40 0,400 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 50 0,500 320 3,200 

EINZELZIEL Nr. 2 Kohärenzverfahren 

- Ergebnis Dossiers72 0,050 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2 5 0,250 10 0,500 10 0,500 10 0,500 8 0,400 8 0,400 8 0,400 59 2,950 

EINZELZIEL Nr. 3  Gemeinsames IT-Programm für Datenschutzbehörden (EDSB) 

- Ergebnis Sachen73 0,100 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 3 3 0,300 6 0,600 9 0,900 9 0,900 6 0,600 3 0,300 5 0,500 41 4,100 

GESAMTKOSTEN 38 0,850 56 1,500 69 1,900 69 1,900 64 1,500 61 1,200 63 1,400 420 10,250 

 

                                                 
69 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z.B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
70 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
71 Im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelte Fälle. 
72 Stellungnahmen, Beschlüsse, Verfahrenssitzungen des Datenschutzausschusses. 
73 Der Gesamtbetrag für jedes Jahr sind Schätzwerte für die Entwicklung und den Betrieb der IT-Instrumente. 
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I. Einleitung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt die EU-Kommission in ihren 
Bestrebungen, für einen verbesserten, harmonisierten und modernen Datenschutz in 
Europa zu sorgen. Der Datenschutz ist vor allem durch die digitale Entwicklung zu 
einem immer wesentlicheren Teil des Verbraucherschutzes geworden. Eine 
Modernisierung ist dringend notwendig, um den Schutz der persönlichen Daten und die 
Privatsphäre der Verbraucher auch in Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig die 
Rechtssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu 
stärken. 

Viele der in dem Kommissionsentwurf genannten Regelungsvorschläge greifen 
langjährige Forderungen des Verbraucherzentrale Bundesverbandes auf. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich der Transparenz der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten und der Einführung des Prinzips „data protection by default“. Auch begrüßt der 
Verbraucherzentrale Bundesverband, dass die Durchsetzung des geltenden 
europäischen Rechts gegenüber hier tätigen Unternehmen mit Sitz im 
außereuropäischen Ausland forciert werden soll. 

Leider wurden jedoch in dem vorliegenden Entwurf bereits einige der guten 
Ansätze verwässert, die in vorher bekannt gewordenen Fassungen enthalten waren. 
So ist etwa die Notwendigkeit einer Einwilligung für die Nutzung von Daten zu Zwecken 
des Direktmarketings nicht mehr vorgesehen. Außerdem wurden die möglichen 
Sanktionen bei Missachtung der Verordnung entschärft. Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband spricht sich dafür aus, diese Änderungen zu revidieren und im 
Laufe des Gesetzgebungsprozesses von weiteren Verschlechterungen der 
Vorschläge und des Datenschutzniveaus der Verbraucher abzusehen. Die 
Regelungen der Verordnung dürfen auf keinen Fall hinter den bisher geltenden 
Gesetzen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zurückbleiben. 

Kritisch betrachtet der Verbraucherzentrale Bundesverband insbesondere den 
Vorschlag, dass zukünftig nur der Datenschutzbeauftragte des Staates zuständig sein 
soll, in dem ein Unternehmen seine Hauptniederlassung hat, falls sich die 
Datenverarbeitung über mehrere EU-Mitgliedsstaaten erstreckt. Der Bürokratieabbau 
bei den Unternehmen darf nicht zu einer Verschlechterung des Rechtsschutzes 
der Verbraucher führen. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert die Institutionen der Europäischen 
Union auf, die Rechte der einzelnen Verbraucher / Bürger konsequent ins 
Zentrum der Ausgestaltung der Datenschutz-Grundverordnung zu stellen und 
nicht etwa das Interesse der Wirtschaft am „freien Verkehr personenbezogener Daten 
in der Union“. Ausgangspunkt der Betrachtungen und Ausgestaltung des 
Datenschutzes ist zwingend das Individuum und sein Recht auf Souveränität über 
seine Daten auch und gerade in der digitalen Welt. 

Insgesamt sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband die Kommission mit 
diesem Entwurf aber auf einem guten Weg, den Datenschutz in Europa auf ein 
zeitgemäßes Niveau zu hieven und den Schutz sowie die Rechte der Verbraucher 
zu stärken. 
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II. Die Positionen in der Zusammenfassung 
 

1. Räumlicher Anwendungsbereich der Verordnung (Artikel 3) 

Der Vorschlag der Kommission zum räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung 
ist begrüßenswert. Eine solche Regelung kann allerdings nur wirksam sein, wenn es 
internationale Abkommen zur Rechtsdurchsetzung gibt. Daher muss die Europäische 
Union solche Abkommen zu ihrer Priorität machen. 

 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes (Artikel 4, Artikel 8) 

Es ist zu begrüßen, dass nach dem Entwurf der EU-Kommission Kinder besonders 
geschützt werden sollen. Allerdings ist nicht verständlich, warum es außerhalb von 
„Diensten der Informationsgesellschaft“ keine Regelung zur Einwilligung durch 
Minderjährige geben soll.  

Die Erhebung von Daten von Minderjährigen sollte darüber hinaus besonderen 
Restriktionen unterliegen, die auch nicht durch Einwilligungen aufgehoben werden 
können. Beispielsweise sollten Kinder vom Profiling / Scoring ausgeschlossen sein. 

 

3. Einwilligung (Artikel 7) 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass zukünftig eine Einwilligung einer „expliziten 
Willensbekundung“ bedarf, um gültig zu sein. 

Bisher fehlen in dem Entwurf aber Regelungen zum Kopplungsverbot. Die Nutzung 
eines Dienstes darf nicht von der Einwilligung der Verbraucher zur Nutzung ihrer Daten 
- über das zur Diensterbringung notwendige Maß - abhängig gemacht werden. 

Darüber hinaus sollte eine zeitliche Begrenzung von Einwilligungen, beispielsweise von 
zwei Jahren, eingeführt werden. Danach sollten die Daten entweder gelöscht oder eine 
neue Einwilligung beim Verbraucher eingeholt werden müssen. 

 

4. Information der Nutzer / Transparenz (Artikel 11, Artikel 14) 

Die Einführung eines allgemeinen Transparenzgrundsatzes für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verbunden mit Pflichten zur verbesserten Darstellung von 
datenschutzrelevanten Informationen wird unterstützt. Damit der Betroffene aber vor 
Erteilung einer Einwilligung die Folgen abschätzen kann, muss er auch über die Art 
und den Umfang der Datenverarbeitung informiert werden. 

 

5. Recht auf Vergessenwerden und Löschung (Artikel 17) 

Das „Recht auf Vergessenwerden“ ist zu begrüßen. Der Löschwunsch eines 
Verbrauchers sollte aber durch Unternehmen nicht nur dann an Dritte weitergegeben 
werden müssen, wenn Daten öffentlich gemacht , sondern auch immer dann, wenn 
Daten anderweitig an Dritte übermittelt wurden. Fraglich ist bisher jedoch, wie dieser 
Löschanspruch in der Praxis wirksam durchgesetzt werden soll. 
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6. Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 18) 

Die Regelung würde die Kontrolle der Verbraucher über ihre Daten stärken und 
marktbeherrschende Stellungen von Unternehmen verringern bzw. Wettbewerb 
ermöglichen. Damit das Recht nicht ins Leere läuft, müssen gemeinsame 
Datenstandards und Schnittstellen für die Datenportabilität zwischen den Unternehmen 
definiert werden. Außerdem dürfen anfallende Kosten nicht auf den Verbraucher 
abgewälzt werden . 

 

7. Direktwerbung (Artikel 19 (2)) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband bedauert, dass eine Einwilligung für die 
Nutzung und Weitergabe der Daten zu Zwecken des Direktmarketing nicht mehr 
vorgesehen ist. Der aktuelle Vorschlag bleibt sogar weit hinter den in Deutschland 
geltenden Regelungen zurück. 

 

8. Auf Profiling basierende Maßnahmen (Artikel 20 (3)) 

Sensitive Daten sollten nicht zum Zwecke des Profilings / Scorings verwendet werden 
dürfen.  

Außerdem sollte Profiling / Scoring grundsätzlich nur mit Einwilligung des Betroffenen 
möglich sein und Minderjährige gänzlich ausgeschlossen werden. 

 

9. Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
(Artikel 23) 

Der Vorschlag der Kommission ist zu begrüßen, allerdings sollten die Schutzziele 
dieses Artikels konkreter dargestellt werden. So sollte die explizite Verpflichtung 
eingeführt werden, anonyme und pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten - insbesondere 
von Internetdiensten - anzubieten. 

 

10. Benennung eines Datenschutzbeauftragten (Artikel 35 (1)) 

Die Verpflichtung, betriebliche Datenschutzbeauftragte erst ab 250 Beschäftigten 
bestellen zu müssen, ist deutlich zu niedrig. Die bisher in Deutschland geltende 
Schwelle von 10 Mitarbeitern hat sich bewährt und sollte beibehalten werden . 

 

11. Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an 
internationale Organisationen (Artikel 40 ff) 

Bisherige, ähnliche Regelungen gibt es bereits jetzt, allerdings sind diese in der Praxis 
höchst problematisch, wie beispielsweise das „Safe Harbor Abkommen“ zwischen der 
EU und den USA. Es ist zu bezweifeln, dass auch die neuen Regelungen einen 
ausreichenden Schutz der Verbraucher sicher stellen können. 
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12. Unabhängigkeit (Artikel 47) sowie Ausstattung der Datenschutzaufsichts-
behörden (Artikel 49) und Kohärenzverfahren (Artikel 57) 

Damit die Datenschutzbeauftragten also ihre neu hinzukommenden Aufgaben erfüllen 
können, müssen ihre personellen und finanziellen Ressourcen deutlich aufgestockt 
werden. 

Darüber hinaus muss die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten gewährleistet 
sein, besonders auch gegenüber der EU-Kommission, den anderen nationalen 
(Landes-)Datenschutzbeauftragten und denen der anderen EU-Mitgliedsstaaten. 

 

13. „One-Stop-Shop“-Regelung (Artikel 51 (2)) 

Eine Harmonisierung des Datenschutzrechts kann aus Verbrauchersicht große Vorteile 
haben, aber dieses Recht ist weiterhin in den größeren Rechtsrahmen des jeweiligen 
Staates eingebunden. Auch die Ressourcen der Datenschutzbeauftragten sind in den 
EU-Mitgliedsstaaten verschieden. Unternehmen könnten sich daher gezielt in Ländern 
niederlassen, in denen der Rechtsrahmen oder die Ausstattung der Aufsichtsbehörden 
für sie günstig sind. 

Der Bürokratieabbau bei den Unternehmen darf außerdem nicht zu einer 
Verschlechterung des Rechtsschutzes der Verbraucher führen, indem Dauer und 
Komplexität der entsprechenden Vorgänge zunehmen. 

 

14. Verbandsklagerecht (Artikel 73 ff) 

Der Entwurf in der vorliegenden Formulierung ändert nichts daran, dass der 
Verbraucherzentrale Bundesverband auch weiterhin nur höchst eingeschränkt für 
Verbraucher bei Fragen des Datenschutzes die Instrumente des kollektiven 
Rechtsschutzes nutzen können wird, da Verbraucherschutzorganisationen nicht als 
klagebefugt aufgeführt werden. 

 

15. Haftung und Recht auf Schadenersatz (Artikel 77) 

Es sollte ein pauschalisierter Schadensersatz - auch bei immateriellen Schäden – in 
Kombination mit einer Beweislastumkehr zu Gunsten der Verbraucher eingeführt 
werden. Nach einer rechtswidrigen Verwendung von personenbezogenen Daten 
müsste der Geschädigte nicht mehr grundsätzlich einen exakt bezifferten Schaden 
nachweisen, sondern nur noch, wenn dieser über die Pauschale hinaus gehen würde. 

 

16. Verschärfte Sanktionen (Artikel 78, Artikel 79) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband bedauert, dass der maximal mögliche 
Bußgeldrahmen im Vergleich zu vorherigen Versionen des Verordnungsentwurfs 
verringert wurde. Eine Regelung vergleichbar dem deutschen 
Bundesdatenschutzgesetzes, nach der die Bußgelder in Ausnahmenfällen auch 
überschritten werden können, ist nicht vorgesehen 
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III. Die Positionen im Einzelnen 
 

1. Räumlicher Anwendungsbereich der Verordnung (Artikel 3) 

Aus der Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands besteht eine der größten 
Schwierigkeiten für europäische Verbraucher in der Durchsetzung ihrer Rechte 
gegenüber Unternehmen ohne Niederlassung in der Europäischen Union. Daher ist der 
Vorschlag der Kommission zum räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung 
besonders begrüßenswert. 

Diese Regelung schüfe dringend notwendige Klarheit, denn bisher ist oft nicht deutlich, 
welches Recht gegenüber einem internationalen Unternehmen anwendbar ist. Dies 
musste auch der Verbraucherzentrale Bundesverband in seinem laufenden Verfahren 
gegen Facebook1 feststellen, wo lange unklar war, ob deutsches, europäisches oder 
irisches Datenschutzrecht einschlägig ist. 

Eine solche Regelung kann allerdings nur wirksam sein, wenn es internationale 
Abkommen zur Rechtsdurchsetzung gibt. Ansonsten werden die angestrebten 
Regelungen in der Praxis oftmals keine Wirkung entfalten können. Daher muss die 
Europäische Union solche Abkommen zu ihrer Priorität machen. 

 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten eines Kindes (Artikel 4, Artikel 8) 

Bei der Wahrnehmung der Datenschutzrechte handelt es sich um eine 
Grundrechtsausübung, für die es keine starre Altersregel gibt. Es ist daher zu 
begrüßen, dass Kinder, die jünger sind als 13 Jahre nicht selbst in die 
Datenverarbeitung durch „Dienste der Informationsgesellschaft“ einwilligen können 
sollen. Allerdings ist nicht verständlich, warum es außerhalb dieser „Dienste der 
Informationsgesellschaft“ keine Regelung zur Einwilligung durch Minderjährige 
geben soll.  

Ferner fehlt es noch an klaren Regeln, ob und unter welchen Voraussetzungen 
und besonders in welchem Umfang Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 
eigenständig einwilligen und ihre Betroffenenrechte wahrnehmen können.  

Grundsätzlich sollte die Erhebung von Daten von Minderjährigen besonderen 
Restriktionen unterliegen, die auch nicht durch Einwilligungen aufgehoben 
werden können. Beispielsweise sollten Kinder vom Profiling / Scoring 
ausgeschlossen sein. 

Diese Regelung dürfen jedoch in der Praxis nicht dazu führen, dass Altersverifikationen 
an Stellen eingerichtet werden müssen, wo sie bisher entbehrlich waren, 
beispielsweise wenn sich vereinzelt Kinder unter den Nutzern sein könnten, auch wenn 
sich das Angebot nicht an sie richtet. Dadurch könnten allein aus diesem Grund viele 
neue personenbezogene Daten erfasst und gespeichert werden, die sonst nicht 
notwendig wären. Für diese Grenzfälle müssen Regeln definiert werden. 

 

                                                
1 vzbv reicht Klage gegen Facebook ein http://www.vzbv.de/1484.htm 
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3. Einwilligung (Artikel 7) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt ausdrücklich, dass 
Einwilligungen zukünftig immer einer expliziten Willenserklärung bedürfen. 

Ebenso ist es unerlässlich, dass diese ohne Zwang erfolgen müssen. Um dies zu 
präzisieren, fehlen jedoch in dem Entwurf Regelungen zum Kopplungsverbot. 
Kopplungsverbot bedeutet, dass die Nutzung eines Dienstes nicht von der Einwilligung 
der Verbraucher zur Nutzung ihrer Daten - über das zur Diensterbringung notwendige 
Maß - abhängig gemacht werden darf. Jede Art der Koppelung läuft dem Grundsatz 
einer freiwilligen Einwilligung zuwider und muss verboten werden. 

Darüber hinaus sollte eine zeitliche Begrenzung von Einwilligungen eingeführt 
werden. Häufig kann der Verbraucher – auch trotz neuer Hinweis- und 
Dokumentationspflichten – nicht mehr nachvollziehen, wohin seine einst erteilte 
Einwilligung gewandert ist. Außerdem kann der Überblick über die oftmals sehr große 
Anzahl an Werbeeinwilligungen verloren gehen. Daher sollte nach beispielsweise 
zwei Jahren eine Einwilligung ihre Wirksamkeit verlieren, mit der Folge, dass die 
Daten entweder gelöscht werden müssen oder eine neue Einwilligung beim 
Verbraucher eingeholt werden muss. 

 

4. Information der Nutzer / Transparenz (Artikel 11, Artikel 14) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband stimmt zu, dass Transparenz eine 
Grundvoraussetzung für die Souveränität des Einzelnen über seine Daten und einen 
wirksamen Datenschutz ist. Daher unterstützt der Verbraucherzentrale Bundesverband 
die Einführung eines allgemeinen Transparenzgrundsatzes für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Damit der Betroffene aber vor Erteilung einer Einwilligung ihre Folgen 
abschätzen kann, muss er auch über die Art und den Umfang der 
Datenverarbeitung informiert werden2. Diese Angaben fehlen jedoch bisher im 
Informationskatalog des Artikels 14 der Verordnung.  

 

5. Recht auf Vergessenwerden und Löschung (Artikel 17) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt die neue Bestimmung, die im 
Entwurf als „Recht auf Vergessenwerden“ bezeichnet wird. Wenn ein Verbraucher aber 
gegenüber einem Unternehmen seinen Löschwunsch äußert, sollte dieser Wunsch 
durch das Unternehmen allerdings nicht nur dann an Dritte weitergegeben werden 
müssen, wenn es die Daten öffentlich gemacht oder Dritten die Veröffentlichung 
personenbezogener Daten gestattet hat, sondern auch immer dann, wenn es Daten 
unabhängig einer Veröffentlichung an Dritte übermittelt hat. Der Verbraucher 
selbst kann oftmals gar nicht überblicken, an welche konkreten Dritten die Daten durch 
das Unternehmen weiter gegeben wurden.  

Fraglich ist bisher zudem, wie dieser Löschanspruch in der Praxis wirksam 
durchgesetzt werden soll. Aus diesem Grund müssen Lösungsmöglichkeiten 
gemeinsam mit der Internetwirtschaft erarbeitet werden. Anderenfalls bleibt diese 
Regelung „ein zahnloserTiger“, ähnlich wie es der e-Privacy-Richtlinie bisher ergangen 
ist. 
                                                
2 Analog zu den bisherigen Regelungen des deutschen Telemediengesetzes 
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6. Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 18) 

Die neue Regelung ist zu begrüßen, denn durch sie würde die Kontrolle der 
Verbraucher über ihre Daten gestärkt und marktbeherrschende Stellungen von 
Unternehmen verringert bzw. Wettbewerb ermöglicht werden. 

Es müssen aber gemeinsame Datenstandards und Schnittstellen für die 
Datenportabilität zwischen den Unternehmen definiert werden, damit das Recht auch 
bei der Übertragung von großen Datenmengen nicht ins Leere läuft und der 
Verbraucher nicht erst seine Daten auf seinen Computer herunterladen und 
zwischenspeichern muss. Außerdem dürfen die anfallenden Kosten grundsätzlich 
nicht durch den Verbraucher getragen werden müssen. 

 

7. Direktwerbung (Artikel 19 (2)) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband bedauert zu tiefst, dass die das 
Direktmarketing betreffenden Regelungen im Vergleich zu früheren Entwürfen der 
Verordnung bereits verwässert wurden. Eine Einwilligung für die Nutzung und 
Weitergabe der Daten zu diesen Zwecken ist leider nicht mehr vorgesehen, 
sondern nur noch ein Widerspruchsverfahren. 

Der aktuelle Vorschlag bleibt sogar weit hinter den in Deutschland geltenden 
Regelungen zurück: Bisher darf ein Anbieter zwar ohne Einwilligung des Nutzers die 
von ihm erhobenen Daten auch für eigene Werbung nutzen, solange der Betroffene 
dem nicht widerspricht. Doch eine Datenübermittlung an Dritte für Werbezwecke ohne 
Einwilligung des Nutzers ist „nur“ in den Fällen von listenmäßig zusammengefassten 
Daten zulässig. Bereits diese Regelung ist schon höchst unfreundlich für die 
Verbraucher! 

Wenn die neue Regelung so in Kraft treten sollte, können die Verbraucher noch 
weniger als bisher Kontroll- und Steuerungsfunktion über die Verwendung ihrer Daten 
ausüben. Dies widerspräche dem der Verbraucherpolitik zu Grunde liegenden Leitbild 
des mündigen Verbrauchers, der selbst entscheiden kann, wem er welche seiner 
Daten zur Verfügung stellt. Für die Nutzung von personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken sollte immer eine Einwilligung des Betroffenen eingeholt werden 
müssen. 

 

8. Auf Profiling basierende Maßnahmen (Artikel 20 (3)) 

Nach dem Verordnungsentwurf dürfte sich die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten zum Zwecke des Profilings / Scorings „nicht ausschließlich“ auf sensitive Daten3 
stützen. Die geplante Regelung würde damit die bisher in Deutschland geltende 
Rechtslage für die Verbraucher verschlechtern. 

Derzeit dürfen in Deutschland nur Daten erhoben und gespeichert werden, soweit dies 
zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist oder der Betroffene 
eingewilligt hat. Die Tatsache, dass ein Scoring- oder Profilingverfahren, 
beispielsweise durch Banken oder Werbetreibende durchgeführt wird, ändert daran 
nichts und erweitert nicht den Berechtigungsrahmen. Daher dürfen sensitive Daten, die 
normalerweise beim Scoring oder Profiling nicht zur Vertragserfüllung benötigt werden, 
bisher ohne eine explizite Einwilligung auch nicht zu diesen Zwecken genutzt werden. 
                                                
3 gemäß Artikel 9 der Verordnung 
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Schon beim „herkömmlichen“ Profiling / Scoring handelt es sich um einen kritischen, 
weitreichenden Eingriff in die Rechte der Verbraucher - und dies oft auf eine sehr 
intransparente und schwer nachvollziehbare Art und Weise. Eine Profilbildung sollte 
im Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis immer nur mit Einwilligung des 
Betroffenen möglich sein. Sensitive Daten sollten gar nicht zum Zwecke des 
Profilings / Scorings verwendet werden dürfen. Außerdem sollten Minderjährige 
grundsätzlich vom Profiling / Scoring ausgeschlossen werden. 

 

9. Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
(Artikel 23) 

Nach dem Vorschlag der Kommission soll das Prinzip „data protection by default“ in 
das Datenschutzrecht eingeführt werden. Allerdings sollten die Schutzziele dieses 
Artikels konkreter dargestellt werden. Die Anforderung Maßnahmen und Verfahren 
durchzuführen, „durch die sicher gestellt wird, dass die Verarbeitungen den 
Anforderungen dieser Verordnung genügt und die Rechte der betroffenen Person 
gewahrt werden“ reicht nicht aus, um sowohl den Verbraucher, als auch den 
Unternehmen Klarheit und Rechtssicherheit zu geben. 

So sollte klar gestellt werden, dass alle Produkte und Dienste so voreingestellt sein 
müssen, dass so wenig personenbezogene Daten wie möglich erhoben oder 
verarbeitet werden. Im Januar 2012 appellierte der Verbraucherzentrale 
Bundesverband im Rahmen einer Petition an den Deutschen Bundestag „data 
protection by default“ gesetzlich einzuführen. Zuvor hatte der Verbraucherzentrale 
Bundesverband im Rahmen der Kampagne „Mehr Datenschutz – Weniger Stress“4 
öffentlich um die Unterstützung der Petition gebeten. Dieser Bitte folgten nahezu 
zwölftausend Verbraucher5. Außerdem sollte zusätzlich die explizite Verpflichtung 
eingeführt werden, anonyme und pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten - 
insbesondere von Internetdiensten - anzubieten6. 

 

10. Benennung eines Datenschutzbeauftragten (Artikel 35 (1)) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband betrachtet, wie auch die Kommission, 
betriebliche Datenschutzbeauftragte als wichtigen Baustein, die unternehmerische 
Eigenkontrolle zu stärken. Diese tragen somit zu einem verbesserten 
Datenschutzniveau bei und entlasten die Aufsichtsbehörden. Es ist positiv, dass die 
guten Erfahrungen aus Deutschland nun EU-weit ausgedehnt werden sollen.  

Diesen Ansätzen widerspricht aber, dass betriebliche Datenschutzbeauftragte 
künftig erst ab einer Schwelle von 250 Beschäftigten bestellt werden sollen. 
Dieser Wert ist deutlich zu niedrig. Bisher mussten beispielsweise in Deutschland 
lediglich 10 Mitarbeiter mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigt sein, was sich in der Praxis bewährt hat. 

Die neue Regelung könnte hingegen die Folge haben, dass ein Großteil der 
Unternehmen in Deutschland seine Aktivitäten im Bereich Datenschutz einstellen 
werden. Dadurch würde das Risiko von Datenschutzverletzungen für die Verbraucher 

                                                
4 http://www.vzbv.de/mediapics/datenschutz_voreinstellungen_hintergrundpapier_2011.pdf 
5 https://www.openpetition.de/petition/online/datenschutzfreundliche-voreinstellungen 
6 analog zum deutschen Telemediengesetz 
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deutlich zunehmen. Diese hätten – auch unabhängig von konkreten Verletzungen - in 
den Unternehmen keine direkten Ansprechpartner mehr für ihre Anliegen und müssten 
sich in vielen Fällen direkt an die Aufsichtsbehörden wenden. Diese müssten dann 
versuchen die Sachverhalte zeitnah aufzuklären, was zu einer deutlich höheren 
Belastung der staatlichen Datenschutzbeauftragten führen würde. 

Unverständlich ist ferner die Formulierung, dass ein Datenschutzbeauftragter bestellt 
werden muss, wenn die Kerntätigkeiten eines Unternehmens in Datenverarbeitungen 
bestehen, die „auf Grund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen erforderlich 
machen“7. Logisch wäre im Gegensatz dazu, dass ein Datenschutzbeauftragter 
bestellt werden müsste, wenn die Art der Datenverarbeitung auf Grund ihres 
Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und 
systematische Beobachtung dieser Datenverarbeitung (und nicht etwa der 
Betroffenen) erforderlich macht. 

 

11. Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an 
internationale Organisationen (Artikel 40 ff) 

Ähnliche Regelungen zum Angemessenheitsbeschluss gibt es bereits jetzt, 
allerdings sind diese in der Praxis höchst problematisch, wie beispielsweise das 
„Safe Harbor Abkommen“ zwischen der EU und den USA zeigt. Dieses Abkommen 
würde voraussichtlich auch zukünftig als „internationale Verpflichtungen“ der USA bzw. 
der Unternehmen von der EU-Kommission anerkannt werden. Datenübermittlungen 
würden daraufhin keiner weiteren Genehmigung bedürfen. Es ist zu bezweifeln, dass 
diese Regelungen einen ausreichenden Schutz der Verbraucher sicher stellen 
können. 

Wenn US-Unternehmen dem Safe Harbor beitreten, müssen sie sich auf dessen 
Grundsätze verpflichten und auf eine Liste des Handelsministeriums der USA 
eintragen lassen. Eine Studie des US-Beratungsunternehmens Galexia aus dem Jahr 
2008 zeigte jedoch gewaltige Defizite bei der Umsetzung auf8. Von nahezu 1600 
Unternehmen auf der Liste hatten lediglich 348 Unternehmen größte Teile der 
Mindestvoraussetzungen des Abkommens erfüllt. Über 200 Unternehmen behaupteten 
darüber hinaus fälschlicherweise, Mitglieder des Abkommens zu sein. Dennoch 
wurden bisher keinerlei Sanktionen gegenüber Unternehmen ausgesprochen. 

Hat die Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss getroffen, soll nach dem 
Entwurf die grenzüberschreitende Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
verbindliche Unternehmensregeln oder durch (Standard-) Vertragsklauseln ermöglicht 
werden, die durch die Aufsichtsbehörden zu genehmigen sind. Die 
Datenschutzbeauftragten werden hierbei nicht nur im Genehmigungsverfahren, 
sondern auch bei der Überprüfung der Maßnahmen eine wichtige Rollen spielen und 
müssen dementsprechend über die angemessenen Ressourcen verfügen. 

 

                                                
7 Im Original: “The controller and the processor shall designate a data protection officer in any case where 

the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by virtue of 
their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring of data 
subjects.” 

8http://www.galexia.com/public/research/assets/safe_harbor_fact_or_fiction_2008/safe_harbor_fact_or_fict
ion.pdf 
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12. Unabhängigkeit (Artikel 47) sowie Ausstattung der Datenschutzaufsichts-
behörden (Artikel 49) und Kohärenzverfahren (Artikel 57) 

Durch die neue Verordnung sollen die Datenschutzaufsichtsbehörden zahlreiche 
erweiterte Aufgaben und Funktionen erhalten, beispielsweise bei der Überprüfung der 
verbindlichen Unternehmensregeln oder im Rahmen der „One-Stop-Shop“ Regelung 
(siehe auch Punkt 14). Außerdem müsste die Reduzierung der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten kompensiert werden, damit überhaupt eine nennenswerte 
Kontrolle der Unternehmen stattfinden würde. Ist eine solche Kontrolle nicht 
vorhanden, laufen die Bestimmungen dieser Verordnung ins Leere. 

Doch schon bereits heute sind die Aufsichtsbehörden nach eigenen Angaben nicht 
ausreichend ausgestattet, um ihre Funktionen angemessen wahrnehmen zu können9. 
Damit diese also ihre neu hinzukommenden Aufgaben erfüllen können, müssen 
ihre personellen und finanziellen Ressourcen deutlich aufgestockt werden. Dies 
gilt auch insbesondere für kleine Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen 
sich viele große oder besonders aufsichtsbedürftige Unternehmen niederlassen. 

Darüber hinaus muss die Unabhängigkeit der Beauftragten für den Datenschutz 
gewährleistet sein – und dies nicht nur gegenüber der Wirtschaft und der nationalen 
Politik, sondern auch gegenüber der EU-Kommission, den anderen nationalen 
(Landes-) Datenschutzbeauftragten und denen der anderen EU-Mitgliedsstaaten. Dem 
Verbraucherzentrale Bundesverband ist bisher nicht klar, wie diese Unabhängigkeit vor 
allem im Rahmen des Kohärenzverfahrens beibehalten werden könnte, das für 
einheitliche Positionen der Datenschutzbeauftragten der EU-Staaten sorgen soll. 
Gleiches gilt für die Abstimmungen zwischen den Aufsichtsbehörden, die durch die 
One-Stop-Shop Regelung notwendig werden. 

 

13. „One-Stop-Shop“-Regelung (Artikel 51 (2)) 

Zwar stimmt der Verbraucherzentrale Bundesverband der EU-Kommission zu, dass 
eine europaweite Harmonisierung des Datenschutzrechts auch aus Verbrauchersicht 
große Vorteile haben kann. Doch auch wenn das Datenschutzrecht harmonisiert ist, 
steht es doch nicht alleine, sondern ist in einen größeren Rechtsrahmen eingebunden, 
der von Staat zu Staat verschieden ist und beispielsweise das Verhältnis zur 
Meinungsfreiheit definiert. Ebenso ist die Kapazität und die Ausstattung der 
Datenschutzbeauftragten in den EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband befürchtet daher, dass diese Regelung 
zum so genannten "Forum-Shopping" führen könnte. Dies bedeutet, dass 
Unternehmen sich gezielt in Ländern niederlassen könnten, in denen der 
Rechtsrahmen für sie günstig ist. Außerdem könnten besonders in kleinen 
Mitgliedsstaaten die ebenso kleinen Aufsichtsbehörden überlastet sein, wenn sich dort 
eine hohe Anzahl an großen Konzernen niederlassen würde. 

Der Bürokratieabbau bei den Unternehmen darf darüber hinaus nicht zu einer 
Verschlechterung des Rechtsschutzes der Verbraucher führen: Wendet sich 
beispielsweise ein Verbraucher zukünftig an seinen Landesdatenschutzbeauftragten, 
weil seine Daten auf nationaler Ebene von einem international agierenden 

                                                
9 Nach Berechnungen der Xamit Bewertungsgesellschaft stehen derzeit bundesweit für die 

Datenschutzaufsicht nur ca. 3,6 Stellen auf 100.000 Unternehmen zur Verfügung http://www.xamit-
leistungen.de/downloads/Files.php?f=XamitDatenschutzbarometer2011.pdf 
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Unternehmen mit Sitz im Ausland unrechtmäßig verarbeitet wurden, wird dieser 
Landesdatenschutzbeauftragte seine Anfrage an die dortige Aufsichtsbehörde 
weitergeben müssen. Diese Aufsichtsbehörde würde sich wiederum an den 
Landesdatenschutzbeauftragten wenden, damit dieser vor Ort den Sachverhalt klären 
dürfte. Der Landesdatenschutzbeauftragte wäre allerdings nicht befugt Sanktionen 
auszusprechen, wenn er Mängel aufdecken sollte. Dies obläge wieder der 
Aufsichtsbehörde am Sitz des Unternehmens, die ihn wiederum mit der Vollstreckung 
beauftragen müsste. 

Von der Dauer und Komplexität des Vorgangs abgesehen könnte eine Vielzahl von 
den praktischen Problemen auftreten, wie beispielsweise die notwendige Erstellung 
von Übersetzungen, bei denen nicht klar ist, wer diese verfassen soll. Auf diese Weise 
könnten die Verfahren oft deutlich erschwert und verlängert werden – zu Lasten der 
Verbraucher. 

 

14. Verbandsklagerecht (Artikel 73 ff) 

Es ist zu begrüßen, dass Datenschutzorganisationen zukünftig mit dem Recht 
ausgestattet sein sollen, gegen Datenschutzverstöße zu klagen. Dies entlastet die 
Aufsichtsbehörden und stärkt die Rechtsdurchsetzung der Verbraucher. Es müssen 
aber auch dringend Verbraucherschutzorganisationen, neben den 
Datenschutzorganisationen, in diesem Artikel als klagebefugt aufgeführt werden.  

Da Verbraucherschutzorganisationen nicht explizit in der neuen Regelung genannt 
werden, werden auch weiterhin beispielsweise dem Verbraucherzentrale 
Bundesverband im Bereich des Datenschutzes die Hände gebunden sein. Der 
Datenschutz ist in Deutschland nicht explizit als verbraucherschützende Norm 
festgelegt, weshalb diesbezügliche Klagen durch Verbraucherorganisationen von den 
Gerichten nicht anerkannt werden. Die langjähigen Erfahrungen der 
Rechtsdurchsetzung die in anderen Bereichen gesammelt wurden, können daher beim 
Datenschutz nicht eingesetzt werden. Gesetzeswidriges Verhalten wird demnach 
häufig ohne Konsequenzen und Sanktionen bleiben.  

 

15. Haftung und Recht auf Schadenersatz (Artikel 77) 

Derzeit erstreckt sich ein möglicher Schadensersatz auf alle erlittenen materiellen 
Schäden. Immaterielle Schäden sind von der Ersatzpflicht ausgeschlossen. Der 
entstandene Schaden muss darüber hinaus durch den Betroffenen nachgewiesen und 
beziffert werden. 

Gerade im Bereich des Datenschutzes ist dies allerdings häufig sehr schwierig, da der 
Schaden teilweise erst Jahre später auftritt10. Immaterielle Schäden, wie 
Rufschädigungen, sind meist gar nicht zu beziffern. Der Betroffene hat somit nicht nur 
den Schaden zu tragen, sondern muss auch den Ärger und Aufwand auf sich nehmen, 
um den Schaden zu minimieren. Somit werden in der Praxis auch bei massiven und 
massenhaften Verstößen oder fahrlässigen Praktiken durch Unternehmen die 
Verbraucher nahezu nie entschädigt. 

                                                
10 Beispielsweise wurden dem Unterhaltungskonzern Sony im Frühjahr 2011 ca. 100 Millionen 

Kundendatensätze, teilweise mit Kreditkartendaten gestohlen http://heise.de/-1236269 . Wenn die 
Kreditkartendaten erst Jahre später missbraucht werden, hat der Verbraucher keine Chance, den 
Schaden auf diesen Vorfall zurück zu führen. 



Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts  29. Februar 2012 

14 

Daher sollte ein pauschalisierter Schadensersatz - auch bei immateriellen 
Schäden – in Kombination mit einer Beweislastumkehr zu Gunsten der 
Verbraucher eingeführt werden. Nach einer rechtswidrigen Verwendung von 
personenbezogenen Daten müsste der Geschädigte nicht mehr grundsätzlich einen 
exakt bezifferten Schaden nachweisen, sondern nur noch, wenn dieser über die 
Pauschale hinaus gehen würde. Das Unternehmen müsste dann nachweisen, dass es 
den Schaden nicht verschuldet hat oder dieser Schaden überhaupt nicht erfolgt ist. 

Dies wäre ein starkes Instrument für die Verbraucher sich gegen unrechtmäßige 
Datenverwendungen und mangelnde Datensicherheit zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig 
könnten so die bisherigen Vollzugsdefizite teilweise ausgeglichen werden. 

 

16. Verschärfte Sanktionen (Artikel 78, Artikel 79) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband bedauert, dass der maximal mögliche 
Bußgeldrahmen im Vergleich zu vorherigen Versionen des Verordnungsentwurfs 
verringert wurde. Ursprünglich waren Maximalstrafen von bis zu fünf Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes geplant. Auch ist eine Regelung vergleichbar dem 
deutschen Bundesdatenschutzgesetz nicht vorhergesehen, nach dem die Bußgelder in 
Ausnahmenfällen auch überschritten werden können11. 

Datenschutzverstöße können auf der einen Seite massive Schäden und 
Beeinträchtigungen für eine große Anzahl von Verbrauchern zur Folge haben. Auf der 
anderen Seite können sich unseriöse Unternehmen durch ein systematisches 
Missachten von Datenschutzvorgaben einen signifikanten Wettbewerbsvorteil 
verschaffen12. Aus diesen Gründen muss es auch bei den Sanktionen einen 
Spielraum nach oben geben, analog den Bestimmungen des deutschen 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

                                                
11 Bisher sind im deutschen Bundesdatenschutzgesetz Strafen bei Datenschutzverstößen von bis zu 

300.000 Euro vorgesehen, allerdings mussten wegen Datenschutzverstößen Lidl im Jahr 2008 ein 
Bußgeld von 1.462 Millionen Euro https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20080911-bw-lidl-
bussgeldverfahren.pdf und die Deutsche Bahn AG im Jahr 2009 ein Bußgeld von 1.12 Millionen Euro 
http://heise.de/-837477 bezahlen 

12 Die Xamit Bewertungsgesellschaft geht davon aus, dass sich alleine in Deutschland der wirtschaftliche 
Vorteil für die Wirtschaft durch Datenschutzverletzungen über 7,5 Mrd. Euro beträgt http://www.xamit-
leistungen.de/downloads/Files.php?f=XamitDatenschutzbarometer2011.pdf 
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IV. Weitere Anmerkungen 
 

1. Kompetenzen der Kommission 

Mit Sorge nimmt der Verbraucherzentrale Bundesverband zur Kenntnis, dass sich die 
EU-Kommission in äußerst vielen Fällen Befugnisse für delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte einräumt. Bei 26 Artikeln soll die Kommission weitergehende 
Regelungen erlassen, sowie im Nachhinein Umsetzungsmodalitäten bestimmen 
können. 

Somit sind die konkreten Inhalte und praktischen Bedeutungen dieser Artikel gänzlich 
unklar, womit die Reichweite der Verordnung kaum abzuschätzen ist. Dies führt zu 
einer bedeutenden Rechtsunsicherheit – sowohl was die grundsätzliche Beurteilung 
der Verordnung, als auch ihre spätere Anwendung angeht. 

 

2. Richtlinie oder Verordnung 

Vor allem in Deutschland wird derzeit eine hitzige Diskussion geführt, ob eine 
Verordnung tatsächlich der richtige Weg zur Verbesserung des Datenschutzes wäre. 
Unbestreitbar würde eine europäische Harmonisierung viele Vorteile für Unternehmen, 
aber auch für Verbraucher bieten. 

Auf der anderen Seite befürchtet beispielsweise der Verfassungsrechtler und Mitglied 
des Bundesverfassungsgerichtes Johannes Masing13, dass das deutsche Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung praktisch hinfällig werden könnte. Die 
Anwendung und Auslegung der Verordnung wäre auf Grund ihrer Vorrangigkeit 
gegenüber dem Grundgesetz nicht mehr am Maßstab deutscher Grundrechte 
überprüfbar, sondern müsste sich an der EU-Grundrechtecharta und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention messen. Masing sieht darin jedoch nicht ansatzweise 
einen Ersatz. Einzelpersonen könnten sich nicht mit Verfassungsbeschwerden an den 
Europäischen Gerichtshof wenden und der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte sei schon kapazitätsmäßig kein Äquivalent zum 
Bundesverfassungsgericht. 

Der Deutsche Richterbund hingegen begrüßt die angestrebte Vollharmonisierung des 
Europäischen Datenschutzes im Rahmen einer Verordnung. Sichergestellt werden 
müsse aber dabei, dass der Europäische Gerichtshof der künftigen Aufgabe gerecht 
werden könne, die Rechtsprechung zum europäischen Datenschutz maßgeblich zu 
prägen. Dies könne durch die Einrichtung einer spezialisierten Datenschutzkammer 
erreicht werden14. 

 

                                                
13 in der Süddeutschen Zeitung vom 09.01.2012 
14 http://www.drb.de/cms/index.php?id=756 
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YAHOO! RATIONALE  

FOR AMENDMENTS TO DRAFT DATA PROTECTION REGULATION  

AS RELATE TO PSEUDONYMOUS DATA
1
 

 

 

I.  Why pseudonymous data as a distinct class of personal data?     

 

• In addition to traditional classes of data such as sensitive personal data and personally-

identifiable data, information society services have increasingly looked to new forms of data 

to carry out useful activities that can leverage ‘uniqueness’ without having to know 

“identity.” 

• A legal regime that recognizes the added privacy benefits of this approach to data 

governance will seek to incentivise data controllers to use privacy-enhancing techniques to 

remove identification information or identifying attributes from data to yield a 

pseudonymous – though unique – piece of data that can be used in the place of identifying 

information. 

• Privacy benefits of pseudonymous (or anonymised) data include specialised approaches to 

security, anonymisation, encryption, hashing, obfuscation, and segregation, which increase 

the protection for users and presents obstacles to misuse of data in the case of a breach or 

other unauthorised access.  

• Reliance on pseudonymous data also facilitates effective and privacy-sensitive aggregate 

data analysis and scientific research (including analytics). This is particularly true where raw 

data may otherwise include sensitive personal information that is tied to an identified 

individual, thereby requiring consent of that data subject under the Data Protection 

Framework. Explicit consent is a well-recognised barrier to generating data sets that are 

large enough for effective aggregate data analysis.  

 

In the Proposed Data Protection Regulation: 

 

Draft Recitals (23) and (24) discuss identifiability and recognise that all data need not be 

considered identifiable at all times; specifically that “[t]he principles of data protection 

should not apply to data rendered anonymous in such a way that the data subject is no 

longer identifiable.”  

 

Recital 23 reflects a clear incentive to render data anonymous (an affirmative action by a 

data controller), but suggests that no data protection principles need apply to such 

anonymised information. While this would provide a powerful corporate incentive to invest 

in anonymisation – it is unclear that the ‘all or nothing’ approach to data protection can be 

well supported in the information age. Instead, evolution of this concept likely points the 

way to differentiated protections depending on the class of data implicated.  

 

A sensible approach to incentivising use of anonymisation for data without forgoing all 

commitments to data protection would be to a) apply the highest class of protections for 

sensitive personal data, b) recognise an alternate set of protections for personally-

                                                             
1
 For purposes of this paper only, ‘pseudonymous’ is being used as a general term, to capture policy 

discussions around pseudonymisation, anonymisation, de-identification, and similar techniques for removing 

identity. The specific criteria governing this practice will need to be scrutinized in order for Yahoo! to be 

supportive of any definition here. However, the existing reference to pseudonymisation in German law that is 

being used as the basis for proposed amendments suggests the use of this term may be most familiar to 

members of Parliament and the Council at this stage, and will aid general understanding of the principle by 

non-subject matter experts.  
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identifiable data that presume the opportunity for control by authenticated users, and c) 

adjust protections for pseudonymous data that rely on security and anonymisation 

technologies to remove identifying information, thereby also removing the necessity to 

authenticate an individual and make that individual responsible for his own privacy 

protection.  

 

Recommendations:  

 

• Modify Draft Recital 23 to state that certain principles of data protection should not 

apply if data is rendered anonymous, taking account of all the means likely 

reasonably to be used by the controller.  

• Supplement the definition of personal data in the Draft Regulation by adding a 

distinct subset of data considered pseudonymous, which will trigger differential 

obligations under the Regulation (namely, that certain provisions will be inapplicable 

to this class of data – See Section III of this Paper).  

 

II.  Legal basis for processing of pseudonymous data       

 

• Contract (Article 6, paragraph (1)(b)) and explicit consent (Article 6(1)(a)) are two legal bases 

in the Draft Regulation that are imperfectly suited to serve as the lawful processing of 

pseudonymous data by a controller.  

• Both presume the opportunity for authentication of an identifiable individual to whom a 

record or piece of data may be assigned. Yet, as we have stated earlier, lack of identifiability 

to an individual --using means likely reasonable to be used by the controller to do so-- is also 

an attribute of pseudonymous data.  

• Similarly, any retention or recording of consent presumes collection of additional data 

relating to identity, thereby extinguishing the data’s status as pseudonymous. 

• In light of these realities, it appears that there are two possible approaches to providing a 

legal basis in the Draft Regulation to support uses of pseudonymous data: 

o  The first would be to develop the theory behind the balancing test inherent in the 

“legitimate interests of the data controller.” (Article 6, paragraph (1)(f)).  

o The second would be the recognition of an entirely new legal basis for the 

processing of pseudonymous data within Article 6, paragraph (1)(g)(new): 

“processing is undertaken using data that are not identifiable to a person, or are 

rendered anonymous in such a way that the data subject is no longer identifiable by 

the data controller, accounting for all means likely reasonably to be used by the 

controller to identify the individual,” or similar.  

 

In the Proposed Data Protection Regulation 

 

Article 10 states that “if the data processed by a controller do not permit the controller to 

identify a natural person, the controller shall not be obliged to acquire additional information in 

order to identify the data subject for the sole purpose of complying with any provisions of this 

Regulation.” Although this language may be helpful in reinforcing our recognition of the 

pseudonymous class of data, it does not explicitly acknowledge that there nevertheless must 

have been a legal basis upon which such data is being processed – one that does not require 

identification of an individual. The only possible legislative approaches would appear to be use 

of the “legitimate interests” basis, or the creation of a distinct legal basis for pseudonymous data 

as described above.  
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Article 6, paragraph (1)(f) on “legitimate interests pursued by the controller” preserves a legal 

basis for other circumstances and describes a balancing test that must be conducted – weighing 

the proposed purpose of processing against interests or fundamental rights and freedoms of the 

data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a 

child.  

 

The areas of highest concern in terms of impact to rights and freedoms of the data subject that 

require protection of personal data should be those related to adverse uses of identifying 

information, but greater clarification of this point would be particularly useful in helping to 

establish objective criteria for application of this principle. It may well be that by removing 

identification from the equation, a presumption of lawfulness is gained in favour of the data 

controller’s processing, unless certain prohibited uses that may be articulated in the regulation 

are proposed. For example, it might be that use of pseudonymous data for matters that 

substantially affect legal rights of an individual data subject ought to fail the balancing test as a 

matter of law. Additional guidance on what business uses are considered “legitimate” as 

opposed to those that are “illegitimate” can help bolster this legal basis.  

 

Legal basis is at the heart of legal certainty in application of the draft Regulation, so the proposal 

to delegate the act to the Commission (Article 6, paragraph 7) to define such conditions seems, 

at the very least, to be a missed opportunity to provide that legal certainty.  

 

Recommendations:  

 

• Consider a Recital clarifying the spirit of Article 10: that in the context of pseudonymous 

data, legitimate interests – rather than contract or explicit consent – is the best-adapted 

legal basis for processing of this class of data. 

• Alternately, consider introducing sub Article 6(1)(g), establishing per se lawfulness 

where ‘processing is undertaken using data that are not identifiable to a person, or 

are rendered anonymous in such a way that the data subject is no longer identifiable 

by the data controller, accounting for all means likely reasonably to be used by the 

controller to identify the individual.’ 

• Develop a Recital that creates a presumption of legitimacy in favour of the data controller 

where data has been properly pseudonymised, while articulating what effects on a data 

subject’s legal interests would override that presumption. These could include significant 

legal effects on an individual. 

 

 

III.  Data Controller Obligations Flowing from Authentication Waived; Other Protections Preserved  

 

• Recognising the virtue of investments in privacy-enhancing pseudonymisation practices to 

remove identifying information, and/or to rely on non-identifying unique data, Articles that 

create certain data subject rights should be waived, as listed below in this Section.  

• Such obligations assume that a data controller can authenticate a unique user, so as to 

provide access to a specific set of account-level data that a data subject could review about 

himself/herself. However, as has been shown – by definition a pseudonymous identifier 

would not likely be capable of providing the same level of access and control.  

• Such an approach is consistent with and would rationalise the indication already present in 

Article 10.  

• Articles relating to data controller obligations of accountability and security should remain 

applicable, as listed below at the end of this Section.  
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In the Proposed Data Protection Regulation 

 

Article 10 tells us that “if the data processed by a controller do not permit the controller to 

identify a natural person, the controller shall not be obliged to acquire additional information in 

order to identify the data subject for the sole purpose of complying with any provisions of this 

Regulation.” This language is helpful in reinforcing our recognition of the pseudonymous class of 

data. It implicitly acknowledges that certain (though not all) proposed Articles could require a 

data controller of pseudonymous data to acquire identifying information, thereby rendering the 

data personally-identifiable and forgoing the privacy benefits of pseudonymisation. We suggest 

that the following Articles, falling principally in Chapter III, and consistent with the spirit of 

Article 10 that immediately precedes many of them, would only make sense when a user has 

been authenticated, and as such should be waived from the list of affirmative data controller 

obligations when pseudonymous – rather than identifying data – is used for data processing
2
: 

 

1. Article 8: Processing the Personal Data of a Child. Parental consent requirements presume 

the opportunity for a data controller to authenticate not only a specific age, the identity of a 

specific child, but also of its parents.  

2. Article 15: Access. Authentication would be required for exercise of right.    

3. Article 16: Right to Rectification. Authentication would be required for exercise of right.    

4. Article 17: Right to be forgotten and Erasure.
3
 Authentication would be required for exercise 

of right.    

5. Article 18: Portability.
4
 Authentication would be required for exercise of right.    

6. Article 19: Right to Object. Authentication would be required for exercise of right.    

7. Article 20: Measures based on Profiling.
5
 This section is applicable to measures that either 

produce legal effects concerning a natural person, or which “significantly affect” a natural 

person – both of which imply knowledge of “identity,” which is incompatible with the status 

of information as pseudonymous. Presumes data controller knowledge of the identity and 

status of a child (in Art 20(3)); ability to obtain express consent, which would require 

authentication as has been discussed (Art 20(2)(c)). Much online activity in this field can be 

conducted with pseudonymous data, and incentives should be preserved to recognise the 

value of this approach.  

8. Article 32: Communication of Personal Data Breach to the Data Subject. Authentication 

would be required for individualised communication.  This approach is already consistent 

with the statement in Article 32(3) that contemplates a state of pseudonymisation of a sort: 

“The communication…shall not be required if the controller demonstrates … that it has 

implemented appropriate technological protection measures, and that those measures were 

applied to the data concerned by the personal data breach. Such technological protection 

measures shall render the data unintelligible to any person who is not authorised to access 

it.”  

9. Article 74: Right to Lodge a Complaint with a Supervisory Authority. Authentication would be 

required for exercise of right.    

10. Article 76: Right to a Judicial Remedy Against A Controller or Processor. Authentication 

would be required for exercise of right.    

11. Article 78: Right to Compensation and Liability. Authentication would be required for 

exercise of right.    

 

                                                             
2
 Note that Yahoo! has distinct positions on certain of these Articles even in the authenticated context, but 

those concerns are reserved for separate discussions.  
3
 See note 2.  

4
 Id. Note that Article 18 of the proposal already applies only to data processed under contract or consent. 

5
 Id.  
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In contrast, the Regulation contains several provisions that do not require an individual to have first 

authenticated his or her identity. As such, they may also be applicable to the pseudonymous data 

class. These include: 

 

1. Article 22: Responsibility of the Controller 

2. Article 23: Data Protection by Design and by Default
6
 

3. Article 28: Documentation
7
 

4. Article 30: Security of Processing 

5. Article 33: Data Protection Impact Assessment 

6. Article 35: Designation of a Data Protection Officer 

7. Articles 40-46: Transfers of Data 

 

Recommendations:  

 

• Amend Article 10 to enumerate its applicability to the following Articles: 8, 15-20, 32, 74, 76, 

78.  

• Consider a Recital clarifying the justification for the above exclusions, as flowing from the 

Principle in Article 10 that data controllers should not seek to re-identify pseudonymous 

data in order to comply with those above Articles.  

 

                                                             
6
 Id.  

7
 Id.  
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Begründung: 

 

 

Die Verarbeitung von „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ unterliegt bereits 

nach dem VO-Entwurf speziellen Voraussetzungen (vgl. Artikel 9). Diese Gruppe sensibler 

Daten sollte darüber hinaus auch bei weiteren Pflichten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine 

Tatbestandsvoraussetzung sein. Auf den Ausdruck der „besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten“ wird daher bei weiteren Änderungsvorschlägen rekurriert (vgl. 

Änderungsvorschlag zu Artikel 31). Die Aufnahme der übergeordneten Begriffsbestimmung 

schafft mehr Rechtssicherheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

 Absatz 9a (neu) 

„besondere Kategorien 

personenbezogener Daten“ 

Informationen, aus denen die Rasse 

oder ethnische Herkunft, politische 

Überzeugungen, die Religions- oder 

Glaubenszugehörigkeit oder die 

Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 

hervorgeht sowie genetische Daten, 

Daten über die Gesundheit oder das 

Sexualleben oder Daten über 

Strafurteile oder damit 

zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln; 

ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN WERBEWIRTSCHAFT 
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Artikel 17 
 

Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden 

personenbezogenen Daten und die 

Unterlassung jeglicher weiteren 

Verbreitung dieser Daten zu verlangen, 

speziell wenn es sich um 

personenbezogene Daten handelt, die die 

betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 

b) Die betroffene Person widerruft 

ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a stützte, oder die Speicherfrist, 

für die die Einwilligung gegeben wurde, ist 

abgelaufen und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten. 

c) Die betroffene Person legt gemäß 

Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 

anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden 

rechtwidrig verarbeiteten 

personenbezogenen Daten und die 

Unterlassung jeglicher weiteren 

Verbreitung dieser Daten zu verlangen, 

speziell wenn es sich um 

personenbezogene Daten handelt, die die 

betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 

b) Die betroffene Person widerruft 

ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a stützte, oder die Speicherfrist, 

für die die Einwilligung gegeben wurde, ist 

abgelaufen und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten. 

c) Die betroffene Person legt gemäß 

Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 

anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

 

Begründung: 

 

Das „Recht auf Vergessenwerden“ sollte streng an Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen geknüpft 

und nicht von auslegungsbedürftige Begriffe wie beispielsweise „Notwendigkeit“ abhängig 

werden. Die Aufnahme der Bedingung der rechtwidrigen Verarbeitung schafft 

Rechtssicherheit und umfasst inhaltlich sämtliche Voraussetzungen unter a) bis d), so dass 

diese redundant sind.  
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Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 

Daten, für deren Veröffentlichung er 

verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 

Schritte, auch technischer Art, um Dritte, 

die die Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass eine betroffene Person 

von ihnen die Löschung aller Querverweise 

auf diese personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser 

Daten verlangt. Hat der für die 

Verarbeitung Verantwortliche einem 

Dritten die Veröffentlichung 

personenbezogener Daten gestattet, liegt 

die Verantwortung dafür bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Streichung der Informationspflicht ist zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und der 

Praktikabilität des Löschungsanspruchs erforderlich.  
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Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt für eine umgehende 

Löschung der personenbezogenen Daten, 

soweit deren Speicherung nicht 

erforderlich ist 

 

 

 

 

 

 

 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Pflicht zur Vorhaltung der 

personenbezogenen Daten, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt, wobei das 

mitgliedstaatliche Recht ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen, den Wesensgehalt des Rechts 

auf den Schutz personenbezogener Daten 

wahren und in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 

Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten 

Fällen. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 für eine 

umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren 

Speicherung nicht erforderlich nicht 

mehr rechtmäßig ist. 

 

Ausgenommen davon sind 

personenbezogene Daten, deren 

Speicherung erforderlich ist 

 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung gemäß Artikel 80;  

(b) aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 81; 

(c) für historische und statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83;  

(d) zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Pflicht zur Vorhaltung der 

personenbezogenen Daten, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt, wobei das 

mitgliedstaatliche Recht ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen, den Wesensgehalt des Rechts 

auf den Schutz personenbezogener Daten 

wahren und in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 

Zweck stehen muss; (Banken) 

(e) in den in Absatz 4 genannten 

Fällen, 

 

Von einer Löschung der 

personenbezogenen Daten kann auch 

abgesehen werden, wenn 

 

(f) die Löschung mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden ist; 

(g) durch die Löschung schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen 

beeinträchtigt würden; 

ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN WERBEWIRTSCHAFT 



 5 

(h) der Löschung überwiegende 

berechtigte Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

eines Dritten entgegen stehen;  

(i) die gespeicherten Daten aufgrund der 

von der betroffenen Person 

bereitgestellten Informationen nicht 

ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand 

der betroffenen Person zugeordnet 

werden können oder  

(j) die betroffene Person sich nicht 

ausreichend sicher identifiziert hat. 

 

 

Begründung: 

 

Durch die Aufnahme des Verweises auf Absatz 1 wird der Zusammenhang zwischen Absatz 3 

und Absatz 1 klargestellt. Dies ist erforderlich, um den unzutreffenden Eindruck zu 

vermeiden, Absatz 1 und Absatz 3 würden unterschiedliche Löschungsvoraussetzungen 

regeln.  

 

Klarzustellen ist außerdem dass personenbezogene Daten nur dann zu löschen sind, soweit 

ihre Speicherung nicht mehr rechtmäßig ist.  

 

Die Streichung in (d) stellt sicher, dass dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

hinsichtlich der speziellen Qualität einer gesetzlichen Vorschrift keine unangemessene Prüf- 

und Beurteilungspflicht auferlegt wird. 

 

Schließlich wird durch die Erweiterung der Ausnahmetatbestände von (f) bis (j) das 

Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt und zugleich dem hohen nationalen Datenschutzniveau 

entsprochen. 

 

Ein schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person im Sinne von (g) ist beispielsweise im 

Falle eines Widerspruchs gemäß Artikel 19 VO-E gegeben. Durch einen Widerspruch gegen 

die Verarbeitung im Sinne von Artikel 19 soll regelmäßig die Verarbeitung für die Zukunft 

ausgeschlossen werden. Um sicherzustellen, dass die entsprechenden Daten tatsächlich nicht 

bei zukünftigen Datenverarbeitungsmaßnahmen genutzt werden, dürfen diese gerade nicht 

gelöscht werden, sondern müssen gesperrt bzw. anderweitig gekennzeichnet werden können. 
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Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 

löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung 

beschränken, wenn 

 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung seiner Aufgabe 

nicht länger benötigt, sie aber für 

Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden 

müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 

die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren 

eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes 

automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert. 

 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten zu 

löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche deren Verarbeitung 

beschränken, wenn 

 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit zu überprüfen;  

b) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung seiner Aufgabe 

nicht länger benötigt, sie aber für seine 

berechtigten Interessen oder die eines 

Dritten Beweiszwecke weiter aufbewahrt 

werden müssen;  

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 

die betroffene Person aber Einspruch gegen 

ihre Löschung erhebt und stattdessen deren 

eingeschränkte Nutzung fordert;  

d) die betroffene Person gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes 

automatisiertes Verarbeitungssystem 

fordert,  

e) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten weiter aufbewahren muss, um 

sicherzustellen, dass die weitere 

Verarbeitung ausgeschlossen wird oder 

f) die Löschung mit einem 

unverhältnismäßig hohen Aufwand 

verbunden ist.  

 

 

Begründung: 

 

Durch die Erweiterung der Beschränkungstatbestände wird sich an die bestehende in 

Rechtslage in Deutschland angelehntt und zugleich für einen angemessenen 

Interessenausgleich zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und der betroffenen 

Person gesorgt. 

 

Der Zusatz in (b) ist erforderlich, um über die bisher nur erwähnten Beweiszwecke auch 

andere Fälle berücksichtigen zu können, in denen der Verantwortliche ein berechtigtes 

Interesse an der Aufbewahrung hat, beispielsweise im Fall von gesetzlichen oder 

vertraglichen Aufbewahrungspflichten.  
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Da Artikel 18 aus den unten aufgeführten Gründen gestrichen werden sollte, ist in der Folge 

auch Absatz 4 (d) zu streichen.  

 

Durch einen Widerspruch gegen die Verarbeitung im Sinne von Artikel 19 soll regelmäßig die 

Verarbeitung für die Zukunft ausgeschlossen werden. Um sicherzustellen, dass die 

entsprechenden Daten tatsächlich nicht bei zukünftigen Datenverarbeitungsmaßnahmen 

genutzt werden, dürfen diese gerade nicht gelöscht werden, sondern müssen gesperrt bzw. 

anderweitig gekennzeichnet werden können. Dies stellt der Zusatz in (e) sicher.  

 

Der Tatbestand in (f) entspricht der bisherigen nationalen Rechtslage und sollte zur Wahrung 

der Verhältnismäßigkeit erhalten bleiben.  

 

 

Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

6. Unterliegt die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 

einer Beschränkung, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche der 

betroffenen Person im Voraus mit, dass die 

Beschränkung aufgehoben werden soll. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Streichung des Absatzes 6 ist erforderlich, um den Aufwand des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen auf ein angemessenes Maß zu beschränken.  

 

 

Artikel 17  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, 

darf der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten,  

8. Wird eine Löschung vorgenommen, 

darf der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten nicht auf sonstige Weise verarbeiten, 

es sei denn, sie sind anonymisiert. 

 

Begründung: 

 

Entsprechend der vorgeschlagenen Änderung zu Artikel 4 Absatz 2a (neu) sollte für 

anonymisierte Daten mangels eines schutzwürdigen Interesses der betroffenen Person eine 

Ausnahme vorgesehen werden. Durch den Zusatz wird sichergestellt, dass anonymisierte 

Daten in diesen Fällen weiter verarbeitet werden dürfen.  
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Artikel 17 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(9) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 

festzulegen in Bezug auf  

a) die Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 

für bestimmte Bereiche und spezielle 

Verarbeitungssituationen, 

b) die Bedingungen für die Löschung 

gemäß Absatz 2 von Internet-Links, 

Kopien oder Replikationen von 

personenbezogenen Daten aus öffentlich 

zugänglichen Kommunikationsdiensten,  

c) die Kriterien und Bedingungen für 

die Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 
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Artikel 18 
 

Artikel 18 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(1) Werden personenbezogene Daten 

elektronisch in einem strukturierten 

gängigen elektronischen Format 

verarbeitet, hat die betroffene Person das 

Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format zu verlangen.  

(2) Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf 

einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat 

die betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie etwaige 

sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 

Informationen, die in einem 

automatisierten Verarbeitungssystem 

gespeichert sind, in einem gängigen 

elektronischen Format in ein anderes 

System zu überführen, ohne dabei von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

dem die personenbezogenen Daten 

entzogen werden, behindert zu werden.  

(3) Die Kommission kann das 

elektronische Format gemäß Absatz 1 

festlegen sowie die technischen Standards, 

Modalitäten und Verfahren für die 

Überführung der personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

STREICHUNG  

 

 

 

Begründung: 

 

Die Überführung von gespeicherten personenbezogenen Daten sowie etwaige sonstige zur 

Verfügung gestellte Informationen in ein anderes System lässt sich in vielen Fällen praktisch 

kaum verwirklichen. Viele Unternehmen speichern die entsprechenden Daten nicht in einem 

gängigen elektronischen Format, sondern nutzen spezielle, an ihre spezifischen Bedürfnisse 

angepasste Formate. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Daten in vielen Fällen nicht als 

Klardaten dargestellt, sondern für bestimmte Transaktionsdaten Variablen (z.B. bestimmte 

Ziffern für bestimmte Produkte oder Vorgänge) genutzt werden. 
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Artikel 22 
 

Artikel 22 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen umfassen insbesondere 

 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von 

Artikel 28; 

(g) die Umsetzung der in Artikel 30 

vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 

Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen 

in Bezug auf die vorherige Genehmigung 

oder Zurateziehung der Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 

Absatz 1. 

 

2. Die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen umfassen insbesondere 

 

(f) die Dokumentation nach Maßgabe von 

Artikel 28; 

(g) die Umsetzung der in Artikel 30 

vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit;  

(h) die Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

(i) die Umsetzung der nach Artikel 34 

Abätze 1 und  Absatz 2 geltenden 

Anforderungen in Bezug auf die vorherige 

Genehmigung oder Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde; 

(j) die Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 35 

Absatz 1. 

 

 

Begründung: 

 

Folgeänderung zu Änderung in Artikel 34 Absatz 1 (s. u.). 

 

 

Artikel 22 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt geeignete Verfahren 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der in 

den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen ein. Die Überprüfung wird 

von unabhängigen internen oder externen 

Prüfern durchgeführt, wenn dies 

angemessen ist. 

  

 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt geeignete Verfahren 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der in 

den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen ein. Die Überprüfung wird 

von unabhängigen internen oder externen 

Prüfern durchgeführt, wenn dies 

angemessen ist. 

 

 

Begründung: 

 

Durch die Streichung wird vorsorglich klargestellt, dass auch weiterhin eine Prüfung 

beispielsweise durch eine interne Revision oder den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

erfolgen kann.  
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Artikel 22 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere, 

in Absatz 2 nicht genannte Kriterien und 

Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten Maßnahmen, die Bedingungen 

für die in Absatz 3 genannten 

Überprüfungs- und Auditverfahren und die 

Kriterien für die in Absatz 3 

angesprochene Angemessenheitsprüfung 

festzulegen und spezifische Maßnahmen 

für Kleinst-, Klein- und mittlere 

Unternehmen zu prüfen. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 23 
 

Artikel 23 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche führt unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 

und der Implementierungskosten sowohl 

zum Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und 

Verfahren durch, durch die sichergestellt 

wird, dass die Verarbeitung den 

Anforderungen dieser Verordnung genügt 

und die Rechte der betroffenen Person 

gewahrt werden. 

  

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche soll führt unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 

und der Implementierungskosten sowohl 

zum Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und 

Verfahren durchführen, durch die 

sichergestellt wird, dass die Verarbeitung 

den Anforderungen dieser Verordnung 

genügt und die Rechte der betroffenen 

Person gewahrt werden. 

 

 

Begründung: 

 
Durch die Modifikation in eine „Soll-Vorschrift“ wird einerseits der richtige Ansatz, dass 
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Unternehmen  die Thematik des Datenschutzes in ihren täglichen Geschäftsabläufen 

berücksichtigen sollen, festgeschrieben. Zugleich schafft die Änderung jedoch auch 

Rechtssicherheit für die Unternehmen. Da - angesichts der Notwendigkeit 

technologieneutraler Regelungen - keine konkreten Vorgaben für die praktische Umsetzung 

gemacht werden können, würden sich Unternehmen auf Grund der Unbestimmtheit der 

Vorschrift dem ständigen Risiko ungemessener Bußgeldforderungen gegenübersehen.   

 

 
Artikel 23 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 

sicherstellen, dass grundsätzlich nur solche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, die für die die spezifischen 

Zwecke der Verarbeitung benötigt werden, 

und dass vor allem nicht mehr 

personenbezogene Daten 

zusammengetragen oder vorgehalten 

werden als für diese Zwecke unbedingt 

nötig ist und diese Daten auch nicht länger 

als für diese Zwecke unbedingt erforderlich 

gespeichert werden. Die Verfahren müssen 

insbesondere sicherstellen, dass 

personenbezogene Daten grundsätzlich 

nicht einer unbestimmten Zahl von 

natürlichen Personen zugänglich gemacht 

werden 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche soll setzt Verfahren 

einsetzen, die sicherstellen, dass 

grundsätzlich nur solche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, die für die jeweiligen die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung 

benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten 

zusammengetragen oder vorgehalten 

werden als für diese Zwecke unbedingt 

nötig ist erforderlich und diese Daten 

auch nicht länger als für diese Zwecke 

unbedingt erforderlich gespeichert werden. 

Die Verfahren sollen müssen insbesondere 

sicherstellen, dass personenbezogene 

Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen 

Personen zugänglich gemacht werden 

 

Begründung: 

 

Durch die Modifikation in eine „Soll-Vorschrift“ wird einerseits der richtige Ansatz, dass 

Unternehmen die Thematik des Datenschutzes in ihren täglichen Geschäftsabläufen 

berücksichtigen sollen, festgeschrieben. Zugleich schafft diese Änderung jedoch auch im 

Bereich des Prinzips des so genannten „Privacy by default“ Rechtssicherheit für die 

Unternehmen. Da - angesichts der Notwendigkeit technologieneutraler Regelungen - keine 

konkreten Vorgaben für die praktische Umsetzung gemacht werden können, würden sich 

Unternehmen auf Grund der Unbestimmtheit der Vorschrift dem ständigen Risiko 

ungemessener Bußgeldforderungen gegenübersehen.  

 

ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN WERBEWIRTSCHAFT 



 13 

 

 

Artikel 23 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere 

Kriterien und Anforderungen in Bezug auf 

die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen und Verfahren festzulegen, 

speziell was die Anforderungen an den 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

 

STREICHUNG 

 
Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 
 
Artikel 23 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Die Kommission kann technische 

Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Anforderungen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

 

STREICHUNG 

 
Begründung: 

 
Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von technischen Standards seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. 

Vorzugswürdig erscheint es, mögliche Standards in Selbstverpflichtungen der 

Verantwortlichen festzulegen.  
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Artikel 26 
 
Artikel 26 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden 

Verarbeitungsvorgänge einen 

Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 

Garantien dafür bietet, dass die 

betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 

Maßnahmen eingehalten werden. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden 

Verarbeitungsvorgänge einen 

Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 

Garantien Gewähr dafür bietet, dass die 

betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem prüft sorgt er dafür, ob dass 

diese Maßnahmen eingehalten werden. 

 
Begründung: 

 
Da der Rechtsbegriff „Garantie“ mit haftungsrechtlichen Fragen in Verbindung steht, 

erscheint der insoweit neutrale Begriff „Gewähr“ im vorliegenden Zusammenhang 

vorzugswürdig.  

 

Durch die Aufnahme einer Prüfungspflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird 

der Überwachungspflicht des Verantwortlichen gegenüber dem Auftragsverarbeiter 

angemessen Rechnung getragen. 

 

 
Artikel 26 Absatz 2 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

b) ausschließlich Mitarbeiter 

beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit 

verpflichtet haben oder der gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 

b) mit der Datenverarbeitung 

ausschließlich Mitarbeiter betraut 

beschäftigt, die sich zur Vertraulichkeit 

verpflichtet haben oder der gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 

 
Begründung: 

 
Durch den Zusatz wird zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips klargestellt, dass der 

Auftragsverarbeiter die mit der Datenverarbeitung betrauten Mitarbeiter zum vertraulichen 

Datenumgang verpflichten muss. Die Mitarbeiter, deren Aufgaben nicht in der Datenverarbeitung 
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liegen, können vom Auftragsverarbeiter auch ohne entsprechende Verpflichtung beschäftigt 

werden.  

 

 

Artikel 26 Absatz 2 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

g) nach Abschluss der Verarbeitung 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die 

personenbezogenen Daten auf keine andere 

Weise weiterverarbeitet;  

 

g) nach Abschluss der Verarbeitung 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

überlassene Daten zurückgibt sämtliche 

Ergebnisse aushändigt oder auf Weisung 

nachweislich löscht und die 

personenbezogenen Daten auf keine andere 

Weise weiterverarbeitet;  

 

 

 

Begründung: 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann seiner Kontrollfunktion am besten 

nachkommen, wenn ihm die von ihm überlassenen Daten nach Abschluss der Verarbeitung 

zurück gegeben bzw. auf seine Weisung gelöscht werden. 

 

 

Artikel 26 Absatz 2 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

(h) dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und der 

Aufsichtsbehörde alle erforderlichen 

Informationen für die Kontrolle der 

Einhaltung der in diesem Artikel 

niedergelegten Pflichten zur Verfügung 

stellt. 

 

(h) dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und der 

Aufsichtsbehörde auf Verlangen alle 

erforderlichen Informationen für die 

Kontrolle der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pflichten zur 

Verfügung stellt. 

 

 

 

Begründung: 

 

Der Zusatz ist zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit erforderlich: Es ist ausreichend, wenn 

der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen und der Aufsichtsbehörde nur auf ihr 

Verlangen hin die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen muss.  
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Artikel 26  

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und 

Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 festzulegen 

sowie die Bedingungen, durch die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Unternehmensgruppen speziell zu 

Kontroll- und 

Berichterstattungszweckenvereinfacht 

werden kann.  

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 28 
 

Artikel 28 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 

sowie etwaige Vertreter von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 

unterliegenden Verarbeitungsvorgänge. 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 

sowie etwaige Vertreter von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 

unterliegenden Verfahren 

automatisierter 

Verarbeitungsvorgängenen. 

 

Begründung: 

 

Die Anknüpfung von Dokumentationspflichten an „Verfahren automatisierter 

Verarbeitungen“ entspricht nach Sinn und Zweck der bestehenden nationalen Rechtslage 

(vgl. § 4 d, e BDSG). Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, den Anwendungsbereich für 

Dokumentationspflichten über die bestehende Rechtslage hinaus auszudehnen.  
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Artikel 28 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannte Dokumentation festzulegen, so 

dass insbesondere den 

Verantwortlichkeiten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen Rechnung getragen wird.  

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 28 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die in Absatz 1 

genannte Dokumentation festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren angenommen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls in ausreichendem Maße berücksichtigt werden.  
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Artikel 29 
 

Artikel 29 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten 

der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zu, 

um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu 

erleichtern, indem sie dieser insbesondere 

die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a 

genannten Informationen übermitteln und 

ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Zugang gewähren. 

 

1. Die Aufsichtsbehörde berät und 

unterstützt die für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, die 

Auftragsverarbeiter und etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mit Rücksicht auf 

deren typische Bedürfnisse. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche, der 

Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen haben arbeiten der 

Aufsichtsbehörde auf Verlangen die für zu, 

um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten 

Aufgaben gemäß Artikel 53 

erforderlichen Auskünfte unverzüglich 

zu erteilen erleichtern. indem sie dieser 

insbesondere die in Artikel 53 Absatz 2 

Buchstabe a genannten Informationen 

übermitteln und ihr den in Artikel 53 

Absatz 2 Buchstabe b genannten Zugang 

gewähren. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde sind erschöpfend in Artikel 53 VO-E geregelt, der 

eigenständige Regelungsgehalt von Artikel 29 Absatz 1 ist nicht ersichtlich. Die Vorschrift ist 

mit „Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde“ überschrieben, was eine Beidseitigkeit 

impliziert. Durch die vorgenommenen Modifikationen spiegelt sich diese Kooperation 

zwischen den genannten Personen und der Aufsichtsbehörde – der nationalen Rechtslage 

entsprechend - nunmehr auch im Regelungstext wider.   
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Artikel 29 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde im 

Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 

erteilte Anordnungen gemäß Artikel 53 

Absatz 2 antworten der für die 

Verarbeitung Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter der Aufsichtsbehörde 

binnen einer von der Aufsichtsbehörde zu 

setzenden angemessenen Frist. Die 

Antwort muss auch eine Beschreibung der 

im Anschluss an die Bemerkungen der 

Aufsichtsbehörde getroffenen Maßnahmen 

und der damit erzielten Ergebnisse 

beinhalten. 

STREICHUNG 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde sind erschöpfend in Artikel 53 VO-E geregelt. Hiermit 

korrespondieren entsprechende Pflichten der Adressaten, so dass Artikel 29 Absatz 2 

redundant ist.  
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Artikel 31 
 

Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten benachrichtigt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 

24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die 

Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung 

beizufügen. 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 

4 Absatz 9a (neu), personenbezogener 

Daten, die einem Berufsgeheimnis 

unterliegen, personenbezogener Daten, 

die sich auf strafbare Handlungen oder 

Ordnungswidrigkeiten oder den 

Verdacht strafbarer Handlungen oder 

Ordnungswidrigkeiten beziehen oder 

personenbezogener Daten zu Bank- oder 

Kreditkartenkonten bei der eine 

schwerwiegende Beeinträchtigung für 

die Rechte oder schutzwürdigen 

Interessen der Betroffenen droht, 

benachrichtigt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Aufsichtsbehörde 

unverzüglich ohne unangemessene 

Verzögerung und nach Möglichkeit binnen 

24 Stunden nach Feststellung der 

Verletzung. Falls die Meldung an die 

Aufsichtsbehörde nicht binnen 24 Stunden 

erfolgt, ist dieser eine Begründung 

beizufügen. 

 

Begründung: 

 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist – der geltenden nationalen Rechtslage entsprechend 

- eine Begrenzung der Notifizierungspflicht auf bestimmte Arten personenbezogener Daten 

(sog. Risikodaten) und nur im Fall schwerwiegender Beeinträchtigungen notwendig. 

Hierdurch wird eine Überlastung der verantwortlichen Stellen und der zuständigen Behörden 

durch Meldungen von Bagatellfällen verhindert.  

 

Angesichts der bei einem Verstoß gegen Artikel 31 drohenden Sanktionen sollte im Interesse 

der Rechtssicherheit hinsichtlich der Modalitäten der Informationspflicht auf bestehende 

Rechtsgrundsätze und jedenfalls national bereits legal definierte Begrifflichkeiten 

zurückgegriffen werden. Durch die Aufnahme des zeitlichen Kriteriums „unverzüglich“ wird 

klargestellt, dass die Benachrichtigung entsprechend der Legaldefinition in § 121 BGB „ohne 

schuldhaftes Zögern“ zu erfolgen hat.   
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Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 

Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 

informiert der Auftragsverarbeiter den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

unmittelbar nach Feststellung einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 

Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 

informiert der Auftragsverarbeiter den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

unmittelbar nach Feststellung einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten. 

 

Begründung: 

 

Durch den Begriff „informiert“ wird die Aufgabe des Auftragsverarbeiters ausreichend 

deutlich. „Alarmiert“ hat daneben keine eigenständige Bedeutung.  

 

 

Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung enthält mindestens 

folgende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten mit Angabe der 

Kategorien und der Zahl der betroffenen 

Personen, der betroffenen Datenkategorien 

und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten oder eines 

sonstigen Ansprechpartners für weitere 

Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur 

Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten.  

 

3. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung enthält mindestens 

folgende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten mit Angabe der 

Kategorien und der Zahl der betroffenen 

Personen, der betroffenen Datenkategorien 

und der Zahl der betroffenen Datensätze; 

b) Name und Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten oder eines 

sonstigen Ansprechpartners für weitere 

Informationen; 

c) Empfehlungen für Maßnahmen zur 

Eindämmung etwaiger negativer 

Auswirkungen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der Folgen der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten; 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten.  

 

 

Begründung: 

 

Die Streichung ist zur Vermeidung von Doppelungen und damit verbundenem 
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unverhältnismäßigem Aufwand für den für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. 

Bei Angabe aller Datenkategorien lässt sich die Anzahl derselben ermitteln. Durch die 

Angabe der Anzahl der betroffenen Personen kann auf die Menge der Datensätze geschlossen 

werden. 

 

 

Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert etwaige 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unter 

Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von 

deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation 

muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Artikels 

ermöglichen. Die Dokumentation enthält 

nur die zu diesem Zweck erforderlichen 

Informationen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Durch die Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Artikel 31 Absatz 1 dokumentiert der 

für die Verarbeitung Verantwortliche die erforderlichen Fakten bereits ausreichend. Der mit 

Absatz 2 verbundene bürokratische Aufwand ist daher nicht erforderlich, so dass die 

zusätzliche Dokumentationspflicht entfallen sollte.  

 

 

Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen 

sowie die konkreten Umstände, unter 

denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten zu 

melden haben. 

STREICHUNG 
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Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 31 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

6. Die Kommission kann das 

Standardformat für derartige Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde, die 

Verfahrensvorschriften für die 

vorgeschriebene Meldung sowie Form und 

Modalitäten der in Absatz 4 genannten 

Dokumentation einschließlich der Fristen 

für die Löschung der darin enthaltenen 

Informationen festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung:  

 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Da 

Absatz 4 gestrichen werden sollte, erübrigen sich darüber hinaus Angaben zu den 

Modalitäten einer Dokumentation.  

 

 

Artikel 32 
 

Artikel 32 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im 

Anschluss an die Meldung nach Artikel 31 

die betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, wenn 

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 

Schutz der personenbezogenen Daten oder 

der Privatsphäre der betroffenen Person 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im 

Anschluss an die Meldung nach Artikel 31 

die betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes der in Artikel 31 Absatz 1 

genannten personenbezogenern Daten, 

wenn hierdurch schwerwiegende 

Beeinträchtigungen die 
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durch eine festgestellte Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten 

beeinträchtigt wird. 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass der für 

die Rechte oder schutzwürdigen Interessen 

den Schutz der personenbezogenen Daten 

oder der Privatsphäre der betroffenen 

Person durch eine festgestellte Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

beeinträchtigt wird drohen. 

 

Begründung: 

 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist – der geltenden nationalen Rechtslage entsprechend 

- eine Begrenzung der Notifizierungspflicht auch gegenüber der betroffenen Person auf 

bestimmte Arten personenbezogener Daten (sog. Risikodaten) und nur im Fall 

schwerwiegender Beeinträchtigungen notwendig. Hierdurch wird eine Überlastung der 

verantwortlichen Stellen und der zuständigen Behörden durch Meldungen von Bagatellfällen 

verhindert.  

 

 

Artikel 32 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

3. Die Benachrichtigung der 

betroffenen Person über die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten ist 

nicht erforderlich, wenn der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zur 

Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde 

nachweist, dass er geeignete technische 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 

diese Vorkehrungen auf die von der 

Verletzung betroffenen personenbezogenen 

Daten angewandt wurden. Durch diese 

technischen Sicherheitsvorkehrungen sind 

die betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 

Daten befugt sind. 

3. Die Benachrichtigung der 

betroffenen Person über die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten ist 

nicht erforderlich, wenn der für die 

Verarbeitung Verantwortliche zur 

Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde 

nachweist, dass er geeignete technische 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 

diese Vorkehrungen auf die von der 

Verletzung betroffenen personenbezogenen 

Daten angewandt wurden. Durch diese 

technischen Sicherheitsvorkehrungen sind 

die betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 

Daten befugt sind. 

 

 

Artikel 32 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich 

eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die 

in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten auswirken kann. 

STREICHUNG 
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Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 

 

 

Artikel 32 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

6. Die Kommission kann das Format 

für die in Absatz 1 genannte Mitteilung an 

die betroffene Person und die für die 

Mitteilung geltenden 

Verfahrensvorschriften festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. 
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Artikel 34 
 

Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, 

welche für die betroffenen Personen 

bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 

nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d 

vereinbart oder keine geeigneten Garantien 

für die Übermittlung personenbezogener 

Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation in einem 

rechtsverbindlichen Instrument nach 

Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die generelle Notwendigkeit der Einholung einer Genehmigung vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten stellt insbesondere angesichts der obligatorischen Datenschutz-

Folgenabschätzung gemäß Artikel 33 VO-E einen unverhältnismäßigen Aufwand für die 

Unternehmen dar, der eine erhebliche Beeinträchtigung vieler Geschäftsmodelle nach sich 

zöge. Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu nicht in der EU tätigen Unternehmen wären 

die Folge. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist der in Absatz 1 statuierte generelle 

Genehmigungsvorbehalt daher zu streichen.  

 

 

Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der in seinem 

Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 

zieht vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um 

sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die für die betroffenen 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der in seinem 

Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 

zieht vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um 

sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die für die betroffenen 
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Personen bestehenden Risiken zu mindern; 

dies gilt für alle Fälle, in denen 

a) aus einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 

hervorgeht, dass die geplanten 

Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres 

Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 

hohe konkrete Risiken bergen können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken 

für die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen bergen können, für erforderlich 

hält. 

 

Personen bestehenden Risiken zu mindern; 

dies gilt für alle Fälle, in denen 

a) aus einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 

hervorgeht, dass die geplanten 

Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres 

Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 

besonders hohe konkrete Risiken bergen 

können; oder 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken 

für die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen bergen können, für erforderlich 

hält. 

 

 

Begründung: 

 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist die Konsultation der Aufsichtsbehörde auf die Fälle 

zu beschränken, in denen die Datenschutz-Folgenabschätzung spezielle Risiken indiziert.  

 

 

Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine 

Liste der Verarbeitungsvorgänge, die 

Gegenstand der vorherigen Zurateziehung 

nach Absatz 2 Buchstabe b sind, und 

veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 

übermittelt derartige Listen an den 

Europäischen Datenschutzausschuss. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Folgeänderung zur Streichung von Absatz 2 b). Überdies wäre mit der Veröffentlichung einer 

entsprechenden Liste ein unzumutbarer Eingriff in die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

der Unternehmen verbunden.  
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Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

5. Wenn auf der in Absatz 4 

genannten Liste Verarbeitungsvorgänge 

aufgeführt werden, die sich auf Waren oder 

Dienstleistungen beziehen, welche 

betroffenen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 

die dazu dienen sollen, das Verhalten 

dieser betroffenen Personen zu beobachten, 

oder die wesentliche Auswirkungen auf 

den freien Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union haben können, bringt 

die Aufsichtsbehörde vor der Annahme der 

Liste das in Artikel 57 beschriebene 

Kohärenzverfahren zur Anwendung.  

 

STREICHUNG 

 

 

 

Begründung: 

 

Folgeänderung zur Streichung von Absatz 4. 

 

 

Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

8. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die Bestimmung 

der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 

hohen konkreten Risiken festzulegen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Delegierte Rechtsakte sind kein sachgerechtes Instrument, um das Datenschutzrecht zu regeln 

bzw. zu spezifizieren. Das Datenschutzrecht hat die in Einzelfällen schwierige Balance 

zwischen dem legitimen Interessen des Einzelnen und den Kommunikationsnotwendigkeiten 

einer modernen Wirtschaft zu erzielen. Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses kann 

weitreichende Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und darf daher nicht 

einer einzigen Institution vorbehalten bleiben. 
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Artikel 34 

Vorschlag der Kommission  Änderungsantrag 

9. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und 

Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige 

Genehmigung beziehungsweise 

Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 

vorgesehene Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem in 

Artikel 87 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

STREICHUNG 

 

Begründung: 

 

Die Rechtssetzungbefugnisse der Europäischen Kommission sind zu streichen. Durch die 

Festlegung von Standardvorlagen seitens der Kommission könnten gerade nicht die 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. 

 

 

Stand: 27.06.12 
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ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN WERBEWIRTSCHAFT ZAW E.V 

 

 

Auswirkungen des Entwurfs 

für eine Verordnung zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr1 

auf werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle in Deutschland 

 

- rechtliche Analyse des Kommissionsentwurfs 

und erste Hinweise für notwendige Änderungen 

 

                                            
1 KOM (2012) 11/4. Im Folgenden: VO-E. 
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Ergebnis:  

- Der VO-E führt zu einer vollständigen Aufhebung bzw. Aushöhlung der nationalen 

gesetzlichen Erlaubnistatbestände für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

(„pD“) zu werbewirtschaftlichen Zwecken.  

 

- Die Erlaubnisnormen, die das nationale Recht für den Bereich des Direktmarketing 

vorsieht (§§ 28 ff BDSG), werden verdrängt und sind nicht mehr anwendbar. Nach 

der lückenhaften Konkurrenzregelung des Art. 89 VO-E verbleibt zwar in Bezug auf 

Telemedien ein geringfügiger Raum für nationale Bestimmungen - korrigierende Aus-

legung der Bestimmung vorausgesetzt. Die nationalen Erlaubnisnormen (§§ 12 ff 

TMG) werden aufgrund der Regelung des Art. 88 VO-E und der sonstigen Vorgaben 

des VO-E (Art. 20 VO-E) jedoch zugleich so weitgehend verändert, dass eine Daten-

verarbeitung zu werbewirtschaftlichen Zwecken hiernach nicht mehr praktikabel 

durchführbar wäre. 

 

- Die vom VO-E in Art. 6 zur Verfügung gestellten gesetzlichen Erlaubnistatbestände 

reichen - auch wenn sie durch die so genannten „delegated“ oder „implementing 

acts“ (Art. 62, 86 VO-E) flankiert werden sollten - bei weitem nicht aus, um die legiti-

men und in Deutschland rechtlich anerkannten werbewirtschaftlichen Datenverarbei-

tungsprozesse zukünftig zu ermöglichen. Bei gleichzeitiger Ausdehnung des Ver-

botsprinzips für die Verarbeitung pD durch den VO-E – Folge der erweiternden Neu-

definition des Begriffs der pD in Art. 4 (1), (2) VO-E – führt der VO-E zu einer extre-

men Verkürzung gesetzlicher Erlaubnisse für die Datenverarbeitung zu werbewirt-

schaftlichen Zwecken. Aussagen, der VO-E respektiere oder reflektiere die Regelun-

gen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder des Telemediengesetzes (TMG), 

sind somit unzutreffend. Nahezu allen von den Datenschutznovellen des Jahres 

2009 in Deutschland rechtlich anerkannten und erst kürzlich im Zuge der Verab-

schiedung bereichspezifischer Gesetze anerkannten Geschäftsmodellen im Bereich 

Direktmarketing und Online-Werbung werden durch den VO-E die gesetzliche Grund-

lage entzogen. 

 

- Die in einer inoffiziellen Vorversion des VO-E textierte formelle Abschaffung sämtli-
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cher gesetzlicher Legitimationsgrundlagen für die Datenverarbeitung zu werbewirt-

schaftlichen Zwecken bzw. das Verbot von Direktmarketing ohne Einwilligung des 

Betroffenen (Art. 7 Abs. 2 Vorentwurf) wurde im Laufe der Interservice-Consultation 

von der Kommission gestrichen. Die in die richtige Richtung weisende Entscheidung 

hat aufgrund der weiterhin lückenhaften Erlaubnistatbestände des VO-E jedoch kei-

nerlei positive Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der betroffenen Unterneh-

men. Das weitere Gesetzgebungsverfahren sollte dazu genutzt werden, um die mit 

der Streichung von Art. 7 Abs. 2 Vorentwurf zum Ausdruck gekommene Auffassung 

der Kommission, Direktmarketing und Online-Werbung nicht zu erschweren oder gar 

unmöglich zu machen2, auf der Ebene des Normtextes des VO-E abzubilden. Die 

grundlegenden Handlungsfelder hierfür werden bei der Zusammenfassung der jewei-

ligen Beispielsfälle dargelegt.  

                                            
2 Jüngst von Kommissarin Reding in einem Interview bestätigt, vgl. acquisa 05/2012, S. 68 (abrufbar 

unter http://www.haufe.de/acquisa/specialContentDetail?id=1335960532.39.  

http://www.haufe.de/acquisa/specialContentDetail?id=1335960532.39
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1. Gesetzliche Rechtsgrundlagen zur Datenverarbeitung zu werbewirt-

schaftlichen Zwecken 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten („pD“) zu werbewirtschaftlichen Zwe-

cken ist nach dem VO-E (s. Art. 6 VO-E, Erwägungsgrund 31) nur erlaubt, wenn dies 

mit Einwilligung der betroffenen Person geschieht oder auf einer gesetzlichen 

Rechtsgrundlage beruht.3 Die Rechtsgrundlage muss sich aus dem VO-E selbst er-

geben. Sie kann darüber hinaus auch – sofern in dem VO-E hierauf Bezug genom-

men wird – aus dem sonstigen EU-Recht folgen oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

entstammen.  

 

Nachfolgend wird untersucht, ob zentrale, bislang in Deutschland legitime und legale, 

werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle auf dieser Basis fortgeführt werden können. 

 

a) Direktmarketing  

 

Die nachfolgend unter (aa) – (jj) aufgeführten Beispiele repräsentieren legitime und 

bislang branchenübergreifend auf Basis der gesetzlichen Erlaubnisnormen des 

BDSG legale werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle. Aus Vereinfachungsgründen 

wird dabei unterstellt, dass die nach geltendem deutschen Recht einschlägigen Un-

terrichtungspflichten gegenüber dem Betroffenen - bezogen auf die erstmalige Erhe-

bung der Daten, ihre Speicherung oder Nutzung oder geschäftsmäßige Übermittlung4  

- und die Pflichten zur Ermöglichung von Widersprüchen (bei der Erhebung pD und 

der werblichen Ansprache5) erfüllt sind und kein Widerspruch des Betroffenen erfolgt 

ist.  

 

Dies ist wichtig: Nach deutschem Datenschutzrecht ist die informationelle Selbstbe-

stimmung des Betroffenen immer zu beachten, d.h. der Widerspruch gegen die Da-

tenverarbeitung zu werblichen Zwecken ist stets verbindlich. Macht ein Betroffener 

von seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch Widerspruch Ge-

                                            
3 Im Folgenden „gesetzliche Grundlage, gesetzliche Erlaubnisnorm“ genannt. 
4 Vgl. §§ 4 Abs. 3, 33 Abs. 1 BDSG 
5 Vgl. § 28 Abs. 4 S. 2 BDSG 
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brauch, dürfen pD in keinem der nachfolgend aufgeführten Fälle zu Zwecken der 

Werbung6 verwendet werden.  

 

Als gesetzliche Grundlage für Verarbeitung pD für Werbezwecke steht für das Di-

rektmarketing einzig Art. 6 VO-E zur Verfügung.7 Andere gesetzliche Erlaubnistatbe-

stände, einschließlich der des nationalen Rechts, sind nach dem VO-E nicht gege-

ben. Die RL 95/46 wird aufgehoben (Art. 88 Abs. 1 VO-E). Die Erlaubnistatbestände 

des BDSG (§§ 28 ff BDSG) können nicht mehr herangezogen werden, da keine Be-

zugnahme hierauf in dem VO-E erfolgt und es somit beim Anwendungsvorrang der 

Bestimmungen der Verordnung bleibt.8  

 

Zentrale gesetzliche Erlaubnisnorm für die Datenverarbeitung zu werbewirtschaftli-

chen Zwecken ist die Interessenabwägungsklausel gemäß Art. 6 Abs. 1 f) VO-E.9 

Das Ergebnis der Anwendung von Art. 6 VO-E auf die Beispielsfälle findet sich im 

Anschluss an deren jeweilige Schilderung. 

 

(aa) Werbung für eigene Angebote gegenüber Bestandskunden unter Verarbeitung 

von Listendaten (Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, Berufs-, Branchen-, Ge-

schäftsbezeichnung, Name, Titel, akademischer Grad, Anschrift, Geburtsjahr). Diese 

hat der Werbende selbst im Zuge rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse (z.B. Kauf-

vertrag) beim Betroffenen erhoben. 

 

 Nach dem VO-E wäre dies unzulässig, da zwischen zulässiger Erhebung der 

Daten nach Art. 6 Abs.1b) VO-E und Weiterverarbeitung zwecks Werbung ei-

ne Zweckänderung im Sinne von Art. 6 Abs. 4 VO-E erfolgt. Mangels Verweis 

auf Art. 6 Abs. 1f) VO-E in Art. 6 Abs. 4 VO-E kann die Interessenabwägungs-

                                            
6 Einschließlich der Marktforschung. 
7 Für Marktforschung ergeben sich die Zulässigkeitsanforderungen aus den Art. 5, 6 Abs. 2 VO-E und 

Art. 83 VO-E.  
8 Zum Verweis in Art. 20 Abs. 2b) VO-E auf die Bestimmungen des nationalen Rechts vgl. unter […] 
9 Auf die so genannten „Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten“ nach 

Art. 5 VO, die nahezu ohne Ausnahmen/Grenzen neben den Rechtsmäßigkeitsanforderungen nach 

Art. 6 VO-E zu beachten sind, wird hier nicht eingegangen. Die Bewertung erfolgt im Rahmen der 

Analyse der Verfahrensvorschriften. 
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klausel nicht angewandt werden, und zwar selbst dann wenn, so wie hier, kein 

überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen ersichtlich ist.10 Ei-

ne gesetzliche Erlaubnis zur Ermöglichung von Direktmarketing gegenüber 

Bestandskunden existiert nach dem VO-E demzufolge nicht mehr.11  

 

(bb) Wie (aa), allerdings erfolgt die Erhebung der Listendaten im Zuge eines rechts-

geschäftsähnlichen Schuldverhältnisses (z.B. Anfrage durch Verbraucher, Gewinn-

spielteilnahme, Freundschaftswerbung). 

 

 Nach dem VO-E ebenso unzulässig (s.o. unter a) ). Hinzu kommt: Weil Art. 6 

Abs. 1b) rechtsgeschäftsähnliche Beziehungen als Grund zur Datenverarbei-

tung nicht anerkennt, sondern lediglich auf vorvertragliche Maßnahmen, die 

auf Antrag der betroffenen Person erfolgen, abstellt, wird bereits die Erhebung 

der Daten erheblich eingeschränkt. Die weithin verbreitete und als legitim an-

gesehene Freundschaftswerbung ist hiernach nicht mehr datenschutzkonform 

durchführbar. 

 

(cc) Werbung für eigene Angebote unter Verarbeitung von Listendaten aus allgemein 

zugänglichen Verzeichnissen (z.B. Adress-, Rufnummern- oder Branchenverzeich-

nisse). 

 

 Die Interessenabwägungsklausel kommt in Betracht. Ob die Datenverarbei-

tung zulässig ist, lässt sich aber nicht sicher vorhersagen. Die Erhebung aus 

                                            
10 Dies hat weitreichende Konsequenzen: Die nach der RL 2005/29/EG und der RL 2002/58/EG bzw. 

den diese Vorgaben umsetzenden nationalen Gesetzen (§ 7 UWG) grundsätzlich zulässige (z.B. für 

schriftliche Werbung per Mailing) oder wenigstens unter spezifischen Voraussetzungen zulässige 

Kontaktaufnahme zu werblichen Zwecken (z.B. per E-Mail erfolgende Werbung, § 7 Abs. 3 UWG) wird 

hierdurch zugleich vollständig entwertet. Ohne Möglichkeit der Datenverarbeitung sind die nach der 

UCP-RL und dem UWG zur Verfügung gestellten Kommunikationskanäle nicht mehr nutzbar.  
11 Zwar deutet Erwägungsgrund 40 in eine andere Richtung, denn die Datenverarbeitung könne sich 

im Fall des Art. 6 Abs. 4 VO-E „auf einen anderen Rechtmäßigkeitsgrund stützen … , beispielsweise 

aus dem Unionsrecht“ – wozu auch Art. 6 Abs. 1f VO-E gehört. Angesichts des eindeutigen Wortlauts 

von Art. 6 Abs. 4 VO-E lässt sich dieses Ergebnis aber nicht durch Auslegung, sondern nur durch die 

Ergänzung von Art. 6 Abs. 4 VO-E herleiten. 
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allgemein zugänglichen Verzeichnissen wird im VO-E nicht erwähnt.12 Dies 

kann so verstanden werden, dass die Verarbeitung von pD, die aus diesen 

Quellen stammen, nur aufgrund einer Einwilligung zulässig ist. Sofern man 

hingegen allgemein zugängliche Verzeichnisse als Quelle für die Datenerhe-

bung im Rahmen von Art. 6 Abs. 1f) VO-E für zulässig erachtet, ist fraglich, ob 

dies zur Zulässigkeit der Verarbeitung von Listendaten schlechthin führt oder 

ob bestimmte Einschränkungen gelten (z.B. in Bezug auf die Art der Daten, 

Bereiche (Branchen) oder nach Art der allgemein zugänglichen Verzeichnis-

se). Hierfür spricht Erwägungsgrund 86, sichere Aussagen hierzu lassen sich 

jedoch nicht treffen. Hier droht also zumindest erhebliche Rechtsunsicherheit. 

Das Risiko der Rechtsunsicherheit darf jedoch schon angesichts der erhebli-

chen Sanktionen, die der VO-E vorsieht (Art. 79 VO-E), nicht auf den Schul-

tern der Unternehmen liegen. Zudem sind unterschiedliche Wettbewerbsbe-

dingungen für Unternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten – je nach 

Rechtsanwendungspraxis der zuständigen Aufsichtsbehörden – zu befürch-

ten. Das komplizierte Kohärenzverfahren (Art. 57 VO-E) wird diese Nachteile 

zumindest mittelfristig nicht ändern können. Die Überlegung, per Erlass eines 

delegated acts (Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Art 86 VO-E) zur Zulässigkeit der Verarbei-

tung von pD aus allgemein zugänglichen Quellen zu gelangen, erscheint 

ebenfalls unrealistisch: Die Ungewissheit, die Auslegung von Art. 6 Abs. 1f) 

VO-E in Bezug auf allgemein zugängliche Verzeichnisse betreffend, wird hier-

durch nicht aufgehoben, sondern nur verschoben und mit weiteren Ungewiss-

heiten aufgeladen. Art. 6 Abs. 5 VO-E spricht unbestimmt von „verschiedenen 

Bereichen und Verarbeitungssituationen“. Abgesehen von den grundsätzlich-

rechtsstaatlichen Bedenken gegen diese Form der Blankettgesetzgebung, ist 

der Erlass von Rechtsakten nach Art. 6 Abs. 5  i.V.m. Art. 86 VO-E also auch 

in praktischer Hinsicht nicht zielführend.13 

                                            
12 Eine Definition des allgemein zugänglichen Verzeichnisses fehlt. Dass der VO-E in anderem Zu-

sammenhang, nämlich beim sog. Recht auf Vergessen (Art.17) an von der betroffenen Person veröf-

fentlichte Daten anknüpft, führt im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter. 
13 Der VO-E sieht 44 Ermächtigungsgrundlagen für die Rechtssetzung nach den Art. 86, 62 VO-E vor. 

Basierend auf der Mitteilung der KOM im „Legislative Financial Statement“, S. 114, sind bis zu drei 

„implementing measures“ pro Jahr (mit bis zu 24-monatiger Konsultation) geplant. Folglich würde es 

nahezu 15 Jahre in Anspruch nehmen, sämtliche Ermächtigungsgrundlagen auszufüllen. Damit ist das 
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(dd) Wie (aa) und (bb) und (cc) unter Verarbeitung weiterer pD (Hinzuspeichern von 

Kriterien). Diese können aus dem rechtsgeschäftlichen / rechtsgeschäftsähnlichen 

Schuldverhältnis stammen, d.h. direkt beim Betroffenen erhoben worden sein („Was 

wurde gekauft" / "Wofür hat sich der Verbraucher interessiert“). Sie können aber 

auch aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben oder von gewerblichen Drittanbie-

tern zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Dies wäre zukünftig größtenteils unzulässig: Für allgemein zugängliche Quel-

len bestehen erhebliche Zweifel, mithin Rechtsunsicherheit (s. cc). Für Daten, 

die aus einer rechtsgeschäftlichen / rechtsgeschäftsähnlichen Beziehung 

stammen, folgt die Unzulässigkeit aus den Erläuterungen unter (aa), (bb). So-

fern die Daten von gewerblichen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden, 

ist zu beachten, dass der VO-E hierfür keinen Zulässigkeitstatbestand zur Ver-

fügung stellt. Anders als die RL 95/46 können die Interessen Dritter, denen die 

Daten übermittelt werden sollen, nach dem klaren Wortlaut von Art. 6 Abs. 1f) 

VO-E nicht mehr berücksichtigt werden. Daran kann auch der Weg über  

Art. 6 Abs. 5 VO-E nichts ändern, denn nach der Ermächtigungsbefugnis kön-

nen nicht weitergehende Erlaubnistatbestände kreiert werden, als nach der 

Verordnung selbst vorgesehen. Der Aspekt der Hinzuspeicherung ist indes 

sehr wichtig: Aus Listendaten alleine kann heutzutage keine betriebswirt-

schaftlich sinnvolle Zielgruppe (sei es im Hinblick auf Bestands-, sei es im 

Hinblick auf Neukunden) gebildet werden. Nicht ohne Grund hat die BDSG-

Novelle 2009 diesem Umstand Rechnung getragen und diese Form der Da-

tenverarbeitung ausdrücklich anerkannt. 

 

                                                                                                                                        
Instrumentarium der Art. 62, 89 VO-E nicht geeignet, das politische Versprechen der KOM, mittels des 

Rechtsakts europaweit für Rechtsklarheit zu sorgen, zu verwirklichen. Dies gilt erst recht, wenn man 

beachtet, dass die Ermächtigungsgrundlagen auch eine wesentlich höhere Zahl von Rechtsakten 

ermöglichen (z.B. nach Bereichen und Verarbeitungssituationen). In anderen Rechtsbereichen, etwa 

im Zusammenhang mit der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Le-

bensmittel, hat sich bereits gezeigt, dass das Instrumentarium der abgeleiteten Gesetzgebung nicht 

geeignet ist, für Klarheit zu sorgen: Wesentliche Bereiche der Claims-Gesetzgebung (die übrigens 

ebenfalls auf dem Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt beruht) sind bis heute nicht operabel. 

Die VO ist am 1.7.2007 in Kraft getreten. 
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(ee) Werbung für eigene oder fremde Angebote unter Verarbeitung von Listendaten 

gegenüber natürlichen Personen im Hinblick auf ihre berufliche/unternehmerische 

Tätigkeit. Die Listendaten, insbesondere die berufliche Anschrift oder berufliche 

Funktionsbezeichnungen, können aus einem geschäftlichen Kontakt oder aus allge-

mein zugänglichen Verzeichnissen stammen oder von einem anderen Unternehmen 

zur Nutzung zur Verfügung gestellt oder von einem gewerblichen Drittanbieter über-

mittelt worden sein. 

 

 Da sämtliche zuvor geschilderte Verbote und Unsicherheiten auch hier beste-

hen, führt der VO-E auch in diesem wichtigen, weil normaler geschäftlicher 

Kommunikation entsprechendem Bereich, zu unverhältnismäßigen Einschrän-

kungen: Die Nutzung allgemein zugänglicher Quellen ist auch hier mit allen 

geschilderten Unsicherheiten behaftet. Die Werbung gegenüber Bestands-

kunden, wenn also der geschäftliche Kontakt zu einem Bestandskunden ge-

worden ist, ist wegen der starren Zweckbindung generell nicht erlaubt. Und 

schließlich wären auch die weiteren im geschäftlichen Bereich legitimen und 

bislang legalen Möglichkeiten zur werblichen Kommunikation nicht mehr eröff-

net, insbesondere, wie nachfolgend dargelegt wird, die Bewerbung mittels 

transparenter Übermittlung. Die schriftliche Werbung im B2B-Bereich dagegen 

allein unter Nutzung von Daten zum Unternehmen (Abteilung/Standort) zu be-

treiben – dies läge außerhalb des Anwendungsbereichs der VO – wäre für 

Werbende und Umworbene vollkommen unangemessen und ineffizient.  

 

(ff) Übermittlung von Listendaten zwecks Nutzung für Werbung für fremde (oder ei-

gene) Angebote, wenn die Quelle der Daten vom Werbungtreibenden (im Werbe-

schreiben) offengelegt und die Übermittlung durch den Empfänger wie den Übermitt-

ler protokolliert wird („Transparente Übermittlung“). 

 

 Auch diese Form der Datenverarbeitung wäre nach dem VO-E unzulässig, 

und zwar sowohl in Bezug auf die Bewerbung eigener, wie auch fremder Pro-

dukte, gegenüber Verbrauchern, wie auch im Geschäftsbereich. Wie bereits 

angesprochen, können die Interessen Dritter, denen die Daten übermittelt 

werden sollen, bei der Interessensabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1f) VO-E nach 

dem eindeutigen, von der RL 95/46 EG (s. Art. 7 f RL) abweichenden Wortlaut 
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der Vorschrift nicht berücksichtigt werden. Damit wird nicht nur der gesamte 

bislang auf § 29 BDSG beruhende Wirtschaftszweig (Adressverlage, Listbro-

ker, Lettershops, Auskunfteien) abgeschafft. Zugleich wären die Empfänger 

der Daten, mithin die Nutzer der im Rahmen der BDSG-Novelle 2009 als legi-

tim und datenschutzpolitisch anerkennenswert eingestuften Verarbeitungs-

form, von einem sehr weitgehenden Kommunikationsverbot betroffen. Das ist 

die Gesamtheit der Werbungtreibenden in Deutschland und Europa. Die Aus-

wirkungen wären volkswirtschaftlich fatal, zumal Branchen, wie die Papierin-

dustrie und Druckereien, ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen wür-

den. Da die rechtsstaatlich problematischen und, wie oben geschildert, prak-

tisch ineffizienten Rechtssetzungsbefugnisse nach Art. 6 Abs. 5 VO-E nicht 

weitergehende Zulässigkeitstatbestände als der VO-E selbst begründen kön-

nen, besteht auch hier keine andere Möglichkeit, als den Entwurf selbst zu er-

gänzen. 

 

(gg) Werbung für fremde Angebote im Wege der transparenten Nutzung von pD, d.h. 

Verarbeitung von Daten, die im Wege des Lettershop-, Listbroking-Verfahrens im 

Auftrag des Listeigners für werbliche Zwecke Dritter (z.B. für Empfehlungs- oder Bei-

packwerbung) zur Verfügung gestellt werden. Der Werbungtreibende erfährt hier nur 

bei Antwort des Umworbenen dessen Daten. Der Verbraucher wird über die verant-

wortliche Stelle (= erstmalig erhebende Stelle) mit dem Werbeschreiben informiert. 

 

 Auch diese Form notwendiger Kommunikation wäre zukünftig in weiten Teilen 

unzulässig, zumindest aber erheblicher Rechtsunsicherheit ausgesetzt. Dies 

gilt unabhängig davon, dass hier keine Übermittlung von Daten im Sinne des 

VO-E stattfindet, sondern ein Dienstleister im Wege der Auftragsdatenverar-

beitung (ADV) von der verantwortlichen Stelle, d.h. dem Unternehmen, das die 

Daten erhoben hat, beauftragt wird. Art. 6 Abs. 1 ist nach seinem klaren Wort-

laut für jedwede Verarbeitung von Daten einschlägig, d.h. auch für die Nut-

zung durch die verantwortliche Stelle mittels Auftragsdatenverarbeiter im Inte-

resse eines Dritten (des Werbungtreibenden). Das Ergebnis der Unzulässig-

keit ergibt sich für weite Teile des Geschäftsmodells damit aus dem Vorste-

henden: Das Unternehmen, das die Kundendaten, wie regelmäßig, im Rah-

men einer Geschäftsbeziehung, erhoben hat, kann diese auch nicht unter Ein-
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schaltung eines Auftragsdatenverarbeiters zur Verfügung stellen, weil es hier-

bei ebenso wie bei der Fallgestaltung (aa) zu einer Zweckänderung im Sinne 

von Art. 6 Abs. 4 VO-E kommt.14 Hieran ändert auch die Transparenz, wie sie 

nach dem BDSG erforderlich ist, nichts, denn die Interessenabwägungsklausel 

stellt hierauf nicht ab. Unternehmen sind jedoch zur Neukundengewinnung da-

rauf angewiesen, dass andere Unternehmen Kundendaten für Werbezwecke 

zur Verfügung stellen. Die BDSG-Novelle des Jahres 2009 hat dieses Faktum 

anerkannt; der VO-E negiert dies schlechterdings und führt damit faktisch ein 

weiteres Kommunikationsverbot von erheblicher Tragweite ein, ohne dass 

hierfür eine Rechtfertigung ersichtlich ist. 

 

(hh) Fallgestaltungen unter (aa) - (gg), wenn die betroffenen Personen unter 18 Jah-

ren sind. 

 

 Art. 6 Abs. 1f) VO-E textiert eine im Vergleich zur RL 95/46 EG weitere Ein-

schränkug, nämlich die für den privaten Bereich unwiderlegliche gesetzliche 

Vermutung, dass die Interessenabwägung gegen die Verarbeitung pD spricht, 

wenn Personen unter 18 Jahren betroffen sind. Hierdurch wird die Interessen-

abwägung für diesen Personenkreis abgeschafft – selbst wenn hierdurch Ver-

arbeitungen verboten werden, die im überwiegenden Interesse dieses Perso-

nenkreises liegen. Bedeutung dürfte dies für die wenigen, nach obigen Aus-

führungen möglicherweise noch denkbaren Datenverarbeitungsvorgänge ha-

ben, weil diese dann für betroffene Personen unter 18 Jahren unzulässig sind. 

Zudem steht zu erwarten, dass die Bestimmung als Ausdruck einer gesetzli-

chen Wertung im Rahmen der Rechtssetzungsbefugnisse nach den Art. 6 

Abs. 5, 86 VO-E, aber auch darüber hinaus, zum Zuge kommt, d.h. zu weite-

ren Verboten „für verschiedene Bereiche und Verarbeitungssituationen“ führt. 

Dies alles spricht gegen jedwede statische Altersgrenze. Sofern eine solche 

Grenze gezogen werden soll, muss diese an die Grenze des 13. Lebensjahres 

anknüpfen, da die Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit hiernach als gege-

                                            
14 Für die sonstigen Datenquellen, die im Rahmen der transparenten Nutzung in Frage kommen, 

ergibt sich nichts anderes bzw. es besteht, wie zuvor dargelegt, erhebliche Rechtsunsicherheit. 
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ben angesehen werden kann und sich nur so Brüche im Verhältnis zu anderen 

Rechtsbereichen vermeiden lassen. 

 

(ii) Tätigkeiten geschäftsmäßiger Anbieter (Listbroker, Adresshandel, Auskunfteien), 

d.h. Erhebung und Speicherung von pD zum Zweck der Übermittlung zur werblichen 

Nutzung durch Dritte (Werbungtreibende) unter Wahrung der schützenswerten Inte-

ressen der betroffenen Person und nur insoweit, wie der Empfänger der pD diese 

legal weiterverwenden darf. 

 

 Wie sich aus Vorstehendem ergibt, würden nahezu sämtliche bislang legalen 

Geschäftsmodelle geschäftlicher Anbieter durch den VO-E unzulässig. Die 

aufgezeigten Beschränkungen bei Art. 7 Abs. 1f), Abs. 4 VO-E schlagen hier 

durch: Da die Geschäftspartner dieses Wirtschaftszweigs, wie insbesondere 

unter (aa), (dd), (ff) und (gg) dargelegt, von den Dienstleistungen dieses Wirt-

schaftszweigs zu Zwecken der Werbung keinen Gebrauch mehr machen 

könnten, mithin also die gesamte deutsche Wirtschaft, werden die seit langem 

ausgeübten und von der BDSG-II Novelle anerkannten Tätigkeiten der be-

troffenen Unternehmen kassiert. Anders als das BDSG (§ 29 Abs. 1, S. 2, 

Abs. 2 S. 2 BDSG), stellt der VO-E keine gesetzliche Erlaubnisnorm für die 

Datenverarbeitung durch die Unternehmen des Adresshandels zur Verfügung. 

 

(jj) Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren zur Gruppierung oder Auswahl 

von bestehenden (rechtmäßig erhobenen) Datenbeständen, z.B. Kundendaten. Das 

so genannte Werbescoring vermittelt Erkenntnisse, die eine effiziente Aussteuerung 

von Werbemitteln (z.B. Mailings) bewirken, mithin Streuverluste und unnötige Kos-

tenbelastungen minimieren, ohne dass hierbei Interessen betroffener Personen in 

relevanter Weise berührt werden. 

 

 Aufgrund der nicht allein für Internet-Sachverhalte einschlägigen Regelung in 

Art. 20 VO ist davon auszugehen, dass diese betriebswirtschaftlich notwendi-

ge Form der Datenverarbeitung zukünftig kaum mehr möglich wäre. Im Unter-

schied zu den nationalen Vorgaben (§ 28 b BDSG), nach denen Wahrschein-

lichkeitswerte zur Bewertung des zukünftigen Verhaltens einer betroffenen 

Person nur dann besonderen Anforderungen unterliegen, wenn hieraus Ent-



13 
 

scheidungen über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Ver-

tragsverhältnisses resultieren, wozu das Werbescoring anerkanntermaßen 

nicht gehört, kommt es nach dem VO-E darauf an, dass die Maßnahme die 

Person „in maßgeblicher Weise beeinträchtigt“. Was dies bedeutet, ist unklar - 

außer, dass unter dem schillernden Begriff des „Profiling“ bereits jedwede tat-

sächliche Betroffenheit fallen kann.15 Je nach Vorverständnis mag man hier-

unter etwa die Auswahl von Kundendaten für den Versand von  

adressierter (schriftlicher) Werbung fassen. Folge: Entsprechende Maßnah-

men wären zukünftig nur noch auf Basis einer Einwilligung der betroffenen 

Personen möglich16 - und damit faktisch abgeschafft17.  

                                            
15 Dies folgt aus der Erwähnung der „rechtlichen Wirkungen“ als erste Tatbestandsalternative nach 

Art. 20 Abs. 1 VO-E. Ungeachtet der bereits erwähnten Vorbehalte gegen Rechtsakte nach Art. 86 

VO-E fällt auf, dass sich die Ermächtigung hierfür nach Art. 20 Abs. 6 VO-E nicht auf Absatz 1 bezieht, 

d.h. eine Klärung der Tatbestandsvoraussetzung „in maßgeblicher Weise beeinträchtigt“, wird entwe-

der Thema des unpraktikablen Kohärenzverfahrens sein oder verbindlich erst durch den EuGH erfol-

gen können. Das Risiko der Rechtsunsicherheit darf auch hier – wie auch sonst - angesichts der un-

verhältnismäßigen Sanktionen (Art. 79 VO-E) aber nicht auf den Schultern der Unternehmen liegen. 
16 Sofern gemäß Art. 20 Abs. 2b) VO-E zur Zulässigkeit „einer Maßnahme nach Absatz 1“ auch auf 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten verwiesen wird, die diese ausdrücklich „gestatten“, stehen die-

se unter dem Vorbehalt „geeigneter Maßnahmen“ zur Wahrung der berechtigten Interessen der be-

troffenen Personen. Was dies bedeutet, ist nicht klar bzw. soll nach Art. 20 Abs. 5 VO-E der Rechts-

setzung durch die KOM nach Art. 86 VO-E überantwortet werden. Dass dies weder praktikabel noch 

wünschenswert ist, wurde bereits dargelegt. Für das Werbescoring ist der Rückgriff auf nationale Er-

laubnistatbestände aber ohnehin verbaut, denn § 28 b BDSG ist wegen der Voraussetzung der Ver-

tragsrelevanz keine Vorschrift, die als ausdrückliche Erlaubnisnorm im Sinne von Art. 20 Abs. 1, Abs. 

2b) VO-E anzusehen ist. Folge: In diesem Bereich herrscht trotz Verweises auf das Recht der Mit-

gliedstaaten allein die Verordnung, die Zulässigkeitswertung des nationalen Gesetzgebers wird kas-

siert. 
17 Problematisch wäre dies auch deshalb, weil Art. 20 VO-E ohnehin nur in einem sehr mittelbaren 

Sinne mit dem Datenschutzrecht als Ausdruck des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung in 

Verbindung steht, somit die Abwägung der beteiligten Grundrechtspositionen im privaten Bereich kei-

ne solche Regelung erfordert. Allenfalls im Hinblick auf das Merkmal „rechtliche Wirkungen“ kann ein 

Regelungsbedarf, vergleichbar § 28 b BDSG, bestehen.  
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Zusammenfassung:  

 

Für die aufgeführten zehn - bislang aufgrund gesetzlicher Erlaubnistatbestände in 

Deutschland legalen - Datenverarbeitungsprozesse der Werbewirtschaft besteht 

nach dem VO-E 

 

- lediglich in einem Fall bzw. einer Unterfallgruppe,  

 

nämlich sofern pD aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen verarbeitet werden, 

die Möglichkeit, auf Basis der gesetzlichen Erlaubnistatbestände des VO-E zur Zu-

lässigkeit der Datenverarbeitung zu gelangen. Sicher ist dies allerdings nicht; auch 

insofern besteht erhebliche Rechtsunsicherheit. 

 

Angesichts des klaren Wortlauts der einschlägigen Bestimmungen des VO-E lässt 

sich dieser Befund nicht durch Auslegung korrigieren. Soll am Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt für die Datenverarbeitung festgehalten werden, ist es erforderlich, die Best-

immungen des VO-E zu ergänzen. Unverzichtbar hierbei: Art. 6 Abs. 4 VO-E sollte es 

ermöglichen, die Interessenabwägungsklausel anzuwenden, d.h. auf den gesamten 

Absatz eins von Art. 6 VO-E verweisen. Art. 6 Abs. 1f) sollte es in Anlehnung an die 

Formulierung der Richtlinie 95/46 ermöglichen, neben dem berechtigten Interesse 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen auch das Interesse eines Dritten, in des-

sen Interesse pD verarbeitet werden, zu berücksichtigen18. Art. 6 Abs. 1b) sollte auf 

rechtsgeschäftsähnliche Beziehungen ausgedehnt werden. 

 

Erst hierdurch würde der durch Streichung von Art. 7 Abs. 2 Vorentwurf zum Aus-

druck gekommenen Auffassung der Kommission Rechnung getragen. Zudem stünde 

dies im Einklang mit Art. 19 Abs. 2 VO-E, der – übereinstimmend zum deutschen 

Recht und der Richtlinie 95/46 – die Maßgeblichkeit eines Widerspruchs für die Aus-

übung der informationellen Selbstbestimmung der Betroffenen im Bereich Direktmar-

keting anerkennt.  

 

Zudem sollte das Merkmal der „maßgeblichen Beeinträchtigung“ in Art. 20 VO-E und 

                                            
18 Entsprechende Änderungen sind bei Erwägungsgrund 38 angezeigt. 
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die starre Altersgrenze nach Art. 8 Abs. 1 VO-E i.V.m. Art. 7 Abs. 1f) gestrichen wer-

den.  
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b) Telemedien (Online-Werbung) 

 

(aa) Ausgangspunkt: Unüberschaubare Erweiterung der Definition pD: Aufgrund der 

geänderten Definitionen der pD (Art. 4 (1), (2) VO-E) wird der Anwendungsbereich 

des Datenschutzrechts erheblich ausgedehnt. Verlässliche Grenzen sind hiernach 

nicht mehr ersichtlich. Die neue Definition gilt wegen Art. 88 Abs. 2 VO-E auch für 

sämtliche an pD anknüpfende Bestimmungen der E-Privacy-RL.19 

 

pD sind nach dem VO-E alle Daten, die auf die Identifizierung einer natürlichen Per-

son bezogen sein können. Das Hinzudenken von Umständen und Mitteln 

(„...bestimmt werden kann…“) in Bezug auf die bereits ausreichende Identifizierbar-

keit einer natürlichen Person ist dabei in einem extrem weiten Ausmaß möglich. Das 

Zusatzwissen und die potenziellen Erkenntnismöglichkeiten und -mittel potenzieller 

Dritter – auch soweit sie nur indirekt mit der Datenverarbeitung in Zusammenhang 

stehen - reichen aus, um ein Datum als zur Identifizierbarkeit einer natürlichen Per-

son geeignet zu qualifizieren und damit den Verarbeitungsvoraussetzungen der Ver-

ordnung zu unterwerfen. Nicht die relative, auf die Mittel der verantwortlichen Stelle 

abstellende Bestimmbarkeit, sondern die absolute Bestimmbarkeit ist nach dem VO-

E maßgeblich. Der einzige Vorbehalt, nämlich dass die Mittel nach „allgemeinem Er-

messen und aller Voraussicht nach eingesetzt würden“, ist weitgehend unbestimmt, 

zumal es auch in dieser Hinsicht nicht darauf ankommen soll, ob hierbei ausschließ-

lich auf die verantwortliche oder verarbeitende Stelle oder auch einen Dritten abge-

stellt wird. Die hieraus resultierende Rechtsunsicherheit darf - schon angesichts der 

unverhältnismäßig geschärften Sanktionen nach dem VO-E - nicht zu Lasten der Un-

ternehmen gehen, zumal Wettbewerbsverzerrungen infolge unterschiedlicher Ausle-

                                            
19 Damit wird die Aussage in der Konkurrenzregelung des Art. 89 VO-E, wonach die Verordnung für 

die „Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kom-

munikationsnetzen“ unter bestimmten Bedingungen „keine zusätzlichen Pflichten auferlegt“ unzutref-

fend. Die auf pD bezogenen Vorgaben der RL 2002/85/EG werden bei Ausweitung des Begriffs und 

damit des Anwendungsbereichs der RL natürlich unmittelbar erweitert. Für die nationalen Umset-

zungsgesetze (u.a. TMG) führt dies zu einem Anpassungsbedarf, zumindest aber zu einer weitrei-

chenden Änderung der Lesart und Anwendung der Bestimmungen i.S. ihrer Ausweitung. Erweiterte 

Verpflichtungen der Unternehmen sind die unmittelbare Folge. 
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gungen der sich zur Anwendung der Verordnung berufen fühlenden Aufsichtsbehör-

den in den Mitgliedstaaten wahrscheinlich sind.20  

 

Die Definition ist zudem ungeeignet, nach der Art der Daten zu unterscheiden. „Ba-

nale“ Informationen stehen „sensiblen“ gleich, Privates wird ebenso behandelt wie an 

die Öffentlichkeit gerichtete Angaben, die wiederum technischen Gerätenummern, 

Dateikennzeichnungen oder IP-Adressen gleichstehen.21 Schließlich kommt es nicht 

darauf an, ob die Daten in Ausübung der grundrechtlich geschützten Informations-, 

Meinungs- und Kommunikations- oder Berufausübungsfreiheiten zwischen Privat-

rechtssubjekten verarbeitet werden22 oder ob die Datenverarbeitung im Bereich ho-

heitlicher Befugnisausübung angesiedelt ist. Der Anwendungsbereich des VO-E um-

fasst damit nahezu jedweden Umgang mit Informationen, und zwar im offline- wie 

auch im online-Bereich.  

 

(bb) Unzureichende Berücksichtigung von Datenverarbeitungsprozessen unter Ein-

satz von Pseudonymisierungs- oder Anonymisierungstechniken 

Der VO-E erwähnt in Erwägungsgrund 23 a.E., dass die Verordnung nicht für Daten 

gelten soll, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person 

„nicht mehr identifiziert werden kann“. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Ano-

nymisierung ebenso wie die Pseudonymisierung  wünschenswert. Beides sollte da-

her auf keinen Fall beschränkt oder erschwert werden oder weitere Verpflichtungen 

auslösen. Andernfalls würde der Anreiz hierfür genommen. Der VO-E trägt dem nicht 

Rechnung: Wann eine Peson nicht mehr identifiziert werden kann – hierauf kommt es 
                                            
20 Die one-stop-Reglung des Art. 51 VO-E ist bei näherer Betrachtung weit weniger leistungsfähig als 

behauptet wird: Es ist unklar, wer (und nach welchem Verfahren) über die gesetzliche Zuständigkeits-

zuweisung nach Art. 51 VO – einer auch unter Zuhilfenahme von Erwägungsgrund 27 VO-E nicht 

eindeutigen bzw. für bestimmte Fallgestaltungen lückenhaften Regelung – entscheidet. Konflikte sind 

damit vorprogrammiert. Um diese zügig aufzulösen, erscheint das komplizierte Verfahren nach Art. 57 

ff VO-E nicht geeignet. 
21 Die Ausführungen in Erwägungsgrund 24 a.E. helfen in diesem Zusammenhang nicht nur nicht wei-

ter, sondern sind selbst problematisch: Die Formulierung „… sind nicht zwangsläufig und unter allen 

Umständen“ sollte gestrichen werden, denn die dort erwähnten technischen Merkmale sind gerade 

nicht als solche personenbezogen. 
22 Wobei die werbliche Kommunikation vollumfänglich der Meinungsfreiheit nach Art. 11 Abs. 1 Grund-

rechtscharta der EU und Art. 5 GG unterfällt. 
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an - lässt sich nach der maßgeblichen Definitionsnorm keinesfalls sicher abschätzen, 

zumal die Anonymisierung nicht im verfügenden Teil des VO-E behandelt wird. Fol-

ge: Unternehmen, die – oftmals nach Konsultation mit den zuständigen Aufsichtsbe-

hörden – Technologien zur Anonymisierung einsetzen, haben keinerlei Rechtssi-

cherheit. Die erwünschte Vorfeldwirkung des Datenschutzrechts, Daten anonym oder 

pseudonym zu verarbeiten, wird hierdurch konterkariert. Äußerst problematisch ist 

zudem, dass Art. 5 e) VO-E Unternehmen  pD in einer Form zu speichern, die „Identi-

fizierung der betroffenen Person ermöglicht“. Hierdurch wird der Anwendungsbereich 

der Verordnung massiv ausgedehnt.23 Gründe hierfür sind nicht ersichtlich, zumal 

diese Vorgabe insbesondere zu Lasten von Anonymisierungen und dem damit ver-

bundenen Schutz legitimer Interessen betroffener Personen geht. Der VO-E wirkt 

damit in eine seinen eigenen Zielsetzungen entgegengesetzte Richtung.24  

 

(cc) Auswirkungen: Basierend auf dem Vorstehenden unterfallen nahezu alle Ge-

schäftsmodelle im Bereich der digitalen Werbewirtschaft dem Verbotsprinzip des VO-

E. Betroffen hiervon sind insbesondere 

 

- die Auslieferung von digitalen Werbemitteln,25 

 

                                            
23 Die RL 2002/58/EG enthält keine Art. 5 e) VO-E entsprechende Verpflichtung. Aufgrund der Be-

schränkungen der Konkurrenzregelung des Art. 89 VO-E („… keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit 

sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten unterliegen, die das selbe Ziel 

verfolgen.“) ist davon auszugehen, dass damit auch die der Richtlinie unterfallenden Dienste Art. 5 e) 

VO-E zu beachten haben.  
24 Art. 10 VO-E soll diese Konsequenzen offenbar zurücknehmen. Zwar sind Unternehmen zwecks 

„bloßer Einhaltung einer Vorschrift der Verordnung“ nicht verpflichtet, „zusätzliche Daten“ zur Bestim-

mung der betroffenen Person einzuholen. Aus der Sicht der Unternehmen wird hierdurch aber ledig-

lich Rechtsunsicherheit produziert, weil nicht klar ist, was wann gilt. Dies lädt zu Missbrauch geradezu 

ein. 
25 Online-Werbung ist regelmäßig nicht statisch in eine Webseite integriert, sondern wird aus ver-

schiedenen Quellen an die anfragende IP-Adresse ausgeliefert. Dies übernehmen oftmals Dritte (Ad-

Server-Dienstleister), insbesondere soweit der Telemedienanbieter (das werbefinanzierte Angebot) 

keine eigenen Ad-Server zur Verfügung hat. Folge: Dritte müssen, um die Werbemittel ausliefern zu 

können, die IP-Adresse verarbeiten. 
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- die Abrechnung und Kostenkontrolle bei der Online-Werbung (im Verhält-

nis zwischen Medien und Werbetreibenden/Agenturen) bei den für Internet-

Werbung weithin verbreiteten Bezahlmodellen nach CPC, CPL, CPT,26  

 

- die Überprüfung und das gesamte Controlling von Werbebuchungen („Er-

folgskontrolle“), 

 

- die (anbieterübergreifende) Mediadatenermittlung,27 

 

- die verhaltens- und nutzungsbasierte Online-Werbung.28  

 

(dd) Die von dem VO-E zur Verfügung gestellten gesetzlichen Erlaubnistatbestände 

des VO-E sind unzureichend, um die aufgeführten Geschäftsmodelle zu betreiben. 

Ob die Datenverarbeitung – bezogen auf die IP-Adresse oder andere technische 

Kennungen (z.B. Cookie-IDs) - in oben genannten Fällen zulässig ist, entscheidet 

sich anhand der Anwendung von Art. 6 VO-E. Die hierin abschließend aufgezählten 

Erlaubnistatbestände sind hierfür aber nicht geeignet. Auch die Beurteilung anhand 

der Interessenabwägungsklausel ist unbefriedigend. Es kann nicht rechtssicher er-

mittelt werden, ob obige Geschäftsmodelle hiernach zulässig wären. Überwiegend 

                                            
26 Online-Werbung wird oftmals nicht nach festen Preislisten vermarktet, sondern auf „Cost per-Basis“ 

bezahlt, d.h. der Kontakt mit dem Werbemittel (Click, Lead oder Transaktion) wird vergütet, nicht aber 

die bloße Auslieferung/Platzierung als solche. Diese Parameter müssen nachgewiesen werden, was 

in der Regel wiederum Drittunternehmen leisten, die den technischen/browserbezogenen Kontakt mit 

einem Werbemittel messen. 
27 Im Interesse der Klarheit und Wahrheit von Mediadaten sind technische Messungen über die Onli-

ne-Nutzung unverzichtbar. Die Überprüfung und Ausweisung der Informationen zur Nutzung von über 

1000 werbefinanzierten Telemedienangeboten übernimmt in Deutschland die IVW. Die online zugäng-

lichen Publikationen der Einrichtung sind unverzichtbare Grundlage für die Erstellung von verglei-

chenden Reichweitenstudien und die Vermarktung und Preisbildung der Angebote. Zur Bedeutung der 

IVW vgl. http://ivw.de/index.php?menuid=73; zum anonymen Messverfahren vgl. 

http://ivw.de/index.php?menuid=46 . 
28 Mittels (bislang als nicht personenbezogen einzustufender) statistischer Verarbeitung von Brow-

sernutzungsdaten zur Bildung von Zielgruppensegmenten, an die die Online-Werbung ausgeliefert 

wird. Vgl. Hamburger Erklärung 2011, abrufbar unter http://mediendialog-

hamburg.de/contentblob/2912696/data/download-hamburger-erklaerung.pdf . 

http://ivw.de/index.php?menuid=73
http://ivw.de/index.php?menuid=46
http://mediendialog-hamburg.de/contentblob/2912696/data/download-hamburger-erklaerung.pdf
http://mediendialog-hamburg.de/contentblob/2912696/data/download-hamburger-erklaerung.pdf
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wahrscheinlich ist dies nicht: Erwägungsgrund 39, der bestimmte Szenarien für eine 

zulässige Verarbeitung pD (bei Telemedien) nach der Abwägungsklausel themati-

siert, spricht dafür, dass die Datenverarbeitung für die oben aufgeführten werbewirt-

schaftlichen Zwecke nicht über Art. 6 Abs. 1f) VO-E legitimiert werden soll. Daran 

können auch Rechtsakte nach Art. 6 Abs. 6, 86 VO-E nichts ändern, denn weiterge-

hende Erlaubnistatbestände als der VO-E selbst sie vorsieht, sind hiernach nicht 

denkbar.  

 

Hinzu kommt, dass Art. 6 Abs. 1f) VO-E auch aus anderen Gründen ungeeignet ist: 

Die Beschränkung der Abwägungsklausel infolge der Ausklammerung von Drittinte-

ressen führt dazu, dass dieser Erlaubnistatbestand ausscheidet, wenn mehrere Un-

ternehmen an der Datenverarbeitung beteiligt sind, ohne dass eine Auftragsdaten-

verarbeitung vorliegt oder praktisch machbar erscheint. Dies ist in den oben aufge-

führten Konstellationen regelmäßig der Fall.29 Ebenso ungeklärt ist, wie der Be-

schränkung der Interessenabwägungsklausel in Bezug auf Personen unter 18 Jahren 

bei Telemedien ohne log-in und Altersverifikation Rechnung getragen werden soll. 

 

Vorstehendes Ergebnis ist besonders problematisch, weil – worauf schon hier hinzu-

weisen ist - auch der Erlaubnistatbestand der Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a) VO-E 

zu keiner Entlastung aus Unternehmenssicht führen wird. Ebenso wie im Bereich des 

off-line Direktmarketing steht die Möglichkeit, eine Einwilligung betroffener Personen 

zu erlangen, einer Vielzahl von Unternehmen von vorneherein faktisch nicht zur Ver-

fügung. Einwilligungen setzen einen unmittelbaren Kundenkontakt voraus. Eine Viel-

zahl werbefinanzierter Telemedienangebote und die hierfür tätigen Dienstleister (aus 

dem B2B-Bereich) haben diesen nicht und können diese Beziehung auch nicht auf-

bauen. Der VO-E ist insofern nicht wettbewerbsneutral ausgestaltet und führt zu Vor-

teilen insbesondere für diejenigen Telemedien, die auf Basis von log-in-Modellen be-

                                            
29 Anders kann die Situation lediglich in Bezug auf Unternehmen zu beurteilen sein, die die gesamte 

technische Wertschöpfungskette, einschließlich eigener Ad-Server-Systeme, auf sich vereinen, etwa 

bei den großen US-amerikanischen Telemedien- oder e-commerce Anbietern. Hier mag sich die Lü-

ckenhaftigkeit des VO-E in diesem wichtigen Punkt nicht auswirken. Wettbewerbspolitisch ist dieser 

Befund allerdings problematisch. 
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reits in vertraglicher Beziehung mit Nutzern stehen oder diese unschwer aufbauen 

können.30 

  

(ee) Die Konkurrenzregelung in Art 89 VO-E kann an diesem hinsichtlich seiner Aus-

wirkungen potenziell dramatischen Befund - insbesondere für werbefinanzierte Tele-

medienanbieter ohne log-in-Geschäftsmodelle - nichts ändern. Zwar soll die Richtli-

nie 2002/58/EG hiernach bestehen bleiben. Art. 89 VO-E ist aus Sicht der Unterneh-

men jedoch aus einer Reihe von Gründen unbrauchbar. 

 

- Nach allgemeiner Dogmatik können RL mangels normativer Wirkung nicht 
unmittelbar als Erlaubnisnorm zur Datenverarbeitung im privaten Bereich 
herangezogen werden. Erforderlich hierfür sind Umsetzungsgesetze der 
Mitgliedstaaten. Die Konkurrenzregelung in Art. 89 Abs. 1 VO-E bezieht 
sich dem Wortlaut nach ausschließlich auf das Verhältnis der Verordnung 
zu der RL 2002/58, und zwar in Bezug auf Pflichten der Diensteanbieter  
(„ Diese Verordnung erlegt … keine zusätzlichen Pflichten auf …soweit sie 

besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten unterlie-
gen“). An anderen Stellen des VO-E wird stattdessen ausdrücklich auf das 
Recht der MS Bezug genommen.31 Damit droht die Regelung bereits vom 
Ansatz her zu kurz zu greifen. Erforderlich ist nicht (nur) ein Vorrang der 
RL 2002/58 vor der Verordnung, sondern die umfassende Sicherstellung 
des Vorrangs des auf der Richtlinie beruhenden (harmonisierten) nationa-
len Rechtsbestands vor der Verordnung, d.h. in Bezug auf die Vorgaben 
der Richtlinie32 und den von ihr eingeräumten oder belassenen Möglichkei-
ten.33 Dies muss unbedingt klargestellt werden. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass bestehende Erlaubnistatbestände für Telemedien – insbesonde-
re soweit sie als genuines nationales Recht eingestuft werden sollten34  - 
als Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung zu werbewirtschaftlichen Zwe-

                                            
30 Z.B. soziale Netzwerke wie facebook oder Portalbetreiber wie Apple, Google, Amazon, eBay etc.  
31 Vgl. nur die Art. 8 Abs. 2, Art. 20 Abs. 2b), Art. 21 VO-E. 
32 Den in Art. 89 Abs. 1 VO-E erwähnten „… besonderen in der Richtlinie 2002/85/EG festgelegten 

Pflichten“ natürlicher oder juristischer Personen. 
33 D.h. einschließlich etwaiger gesetzlicher Erlaubnisnormen des nationalen Rechts. 
34 Die Beurteilung obläge zunächst der uneingeschränkten Hoheit der nationalen Aufsichtsbehörden 

bzw. der KOM im Rahmen des komplizierten Kohärenzmechanismusses. 



22 
 

cken ausscheiden bzw. aufgrund des Vorrangs der Verordnung unberück-
sichtigt bleiben.  

 
Hierunter fallen z.B. § 15 Abs. 3, 5 S.3 TMG, mit der Folge, dass äußerst 
wichtige Erlaubnisnormen zur Verarbeitung von Nutzungsdaten für die o.g. 
Geschäftsmodelle nicht mehr zur Verfügung stünden. Konkret: Sofern bei 
der Datenverarbeitung zwecks Werbung, Marktforschung oder zur be-
darfsgerechten Gestaltung eines Telemedienangebots Cookies eingesetzt 
werden, um unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile zu er-
stellen, wäre dies zukünftig nicht mehr zulässig, da § 15 Abs. 3 TMG nicht 
mehr angewendet werden darf. Die anonyme Verarbeitung von cookie-
Inhalten wäre hiernach zwar denkbar. Diese ist allerdings nach den Vorga-
ben des VO-E zum Begriff der pD mit erheblichen Unsicherheiten verbun-
den, weil keine Klarheit besteht, wann von einer ausreichenden Anonymi-
sierung nach dem VO-E ausgegangen werden kann und wie zugleich den 
Vorgaben nach Art. 5 e) VO-E Rechnung getragen werden kann. 

 
- Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG und (folglich auch) des 

Rechts der Mitgliedstaaten, die als Umsetzung derselben einzustufen sind, 
müssen aufgrund von Art. 88 Abs. 2 VO-E zukünftig unter Berücksichti-
gung der weitgehenden Modifikationen wichtiger Konzepte und Begriffbe-
stimmungen durch den VO-E angewendet werden. Selbst wenn die oben 
skizzierten notwendigen Änderungen in Bezug auf die Konkurrenzregelung 
in Art. 89 Abs. 1 VO-E vollzogen werden sollten, verbleiben somit schwer-
wiegende Probleme, die adressiert werden müssen: 

 

o Nach den bereits geltenden gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben und 

den diese umsetzenden nationalen Bestimmungen (des TMG) stellt 

die Einwilligung einen etablierten Rechtsgrund für die Verarbeitung 

pD (auch zu werbewirtschaftlichen Zwecken) dar.35  Die formellen 

und materiellen Vorgaben für das Einwilligungserfordernis werden 

durch den VO-E erheblich ausgeweitet (s. Art. 4 (8); Art. 7 VO-E). 

Dies gilt wegen Art. 88 Abs. 2 VO-E auch für die der Richtlinie 

2002/58/EG unterfallenden Telemedienangebote. Die Konkurrenz-

regelung nach Art. 89 Abs. 1 VO-E bezieht sich auf die durch Art. 88 

                                            
35 Vgl. Art. 5 Abs. 3 S.1 der RL 2002/58/EG, umgesetzt durch § 12 Abs. 1, 2 TMG. 
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Abs. 2 VO-E geänderte Richtlinie. Verglichen mit den Vorgaben für 

eine Einwilligung nach der Richtlinie 95/4636 und den speziellen 

Möglichkeiten, die die Richtlinie 2002/58/EG für den Erklärungsme-

chanismus der Einwilligung vorsehen,37 sind die geänderten Wirk-

samkeitsvoraussetzungen nach dem VO-E für die oben aufgeführ-

ten Geschäftsmodelle nicht mehr darstellbar. Gerade das Erforder-

nis der Ausdrücklichkeit wird sich dabei zu Lasten derjenigen Unter-

nehmen auswirken, die nicht auf log-in von Kunden beruhen. Ist zu-

gleich davon auszugehen, dass der Einsatz von Speichertechnolo-

gien wie Cookies zu werbewirtschaftlichen Zwecken zukünftig immer 

als eine Verarbeitung pD anzusehen ist - was nach der geänderten 

Definitionsnorm des VO-E nicht mehr ausgeschlossen werden kann 

– bedarf es also nicht nur des Erhalts praktikabler gesetzlicher Er-

laubnistatbestände.38 Auch die Wirksamkeitsvoraussetzungen für 

die Erlaubnisnorm der Einwilligung sind zu überarbeiten, um diese 

für die Online-Kommunikation praktikabel auszugestalten. 

 

- Schließlich ist fraglich, ob die Konkurrenzregelung des Art. 89 Abs. 1 VO-E 

ausreicht, um die bei obigen Geschäftsmodellen oftmals mehrstufigen Ver-

arbeitungsprozesse vollständig zu erfassen. Dem Wortlaut von Art. 89 Abs. 

1 VO-E nach bezieht sich der „Output“ der Vorrangregelung („ … keine zu-

sätzlichen Pflichten …“) auf die „besonderen in der Richtlinie festgelegten 

Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen“. Auch hier sind erhebliche Zweifel 

angebracht: Die Einschränkung im letzten Halbsatz von Art. 89 Abs. 1 VO-

E ist eine vielfältigen Auslegungen zugängliche und damit der Rechtsunsi-

cherheit Tür und Tor öffnende Formulierung. Sie sollte im Rahmen einer 

Konkurrenzregelung vermieden werden. Vor allem aber werden offenbar 

nur insofern „keine zusätzlichen Pflichten auferlegt“, als dass es – in der 

Terminologie der in Art. 89 Abs. 1 VO-E in Bezug genommenen RL 
                                            
36 Diese sind bislang auch für die Richtlinie 2022/58/EG maßgeblich. 
37 Art. 5 Abs. 3 i.V.m. Erwägungsgrund 65 der Richtlinie 2002/58/EG.  
38 Die in Art. 5 Ab. 3 S 2 der RL 2002/58/EG eingeräumten Ausnahmeerlaubnisse und der hiermit in 

Übereinstimmung stehende Erlaubnistatbestand des § 15 Abs. 1 TMG bleiben nach Art. 89 Abs. 1 

VO-E zwar unberührt, decken die hier diskutierten werbewirtschaftlichen Zwecke aber nicht ab. 
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2002/58/EG – um die „Speicherung von Informationen und den Zugriff auf 

Informationen, die bereits im Endgerät eines Nutzers gespeichert sind“, 

geht. Folge: Aufgrund des über diesen Tatbestand hinausgehenden Verar-

beitungsbegriffs nach dem VO-E (s. Art. 4 (3) VO-E) können anschließen-

de Verarbeitungsstufen allen sonstigen materiellen und formellen Vorga-

ben, die der VO-E vorsieht, unterliegen, insbesondere den Vorgaben nach 

Art. 20 VO-E.39 Wegen des zu weit gefassten Tatbestands der Profilbildung 

in Gestalt des un- 

bestimmten Tatbestandsmerkmals „oder sonstiger Weise beeinträchtigt“ 

würde der bislang leidlich ausbalancierte Standard der speziellen Richtlinie 

wieder ausgehebelt.  

 

Zusammenfassung:  

Angesichts der erheblich ausgeweiteten und nicht mehr im Voraus kalkulierbaren 

Erweiterung des Anwendungsbereichs des Datenschutzrechts durch Neudefinition 

des Begriffs der pD bei gleichzeitiger Nichtberücksichtigung bzw. widersprüchlicher 

Regulierung der anonymen/pseudonymen Datenverarbeitung durch den VO-E dro-

hen nahezu sämtliche Vorgänge im Bereich der Online-Werbung vom Verbotsgrund-

satz der VO-E erfasst zu werden.  

 

Die für die Datenverarbeitung vom VO-E zur Verfügung gestellten gesetzlichen Er-

laubnisnormen reichen nicht aus, um die Geschäftsmodelle fortzuführen.  

 

Der Erlaubnistatbestand der Einwilligung ist insbesondere für die deutschen und eu-

ropäischen Telemedienangebote, die (im Unterschied zu den großen US-

amerikanischen Anbietern) nicht auf log-in Prozessen beruhen, keine brauchbare 

Alternative. Die Situation wird noch dadurch verschärft, dass der VO-E unpraktikable 

formelle und materielle Verschärfungen für die Wirksamkeit einer Einwilligung auf-

stellt, die die Mehrheit der Unternehmen nicht werden umsetzen können. Die Konkur-

renzregelung für das Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG ist auch und gerade in die-

ser Hinsicht praktisch wertlos. 

                                            
39 Art. 20 VO-E knüpft anders als Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2002/58/EG nicht an einen Endgerätebe-

zug an, d.h. gilt für sämtliche automatisierten Datenverarbeitungsvorgänge schlechthin. 
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Vorstehende Befunde sollten berücksichtigt werden. Soll am Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt für die Datenverarbeitung festgehalten werden, sind eine Reihe von Ände-

rungen notwendig. Zentral dabei: Der Verweis in Art. 4 Abs. 1 VO-E („oder jede sons-

tige natürliche oder juristische Person“) sollte gestrichen und ebenso im Hinblick auf 

den Verweis in Erwägungsgrund 23 („oder einer anderen Person“) verfahren werden. 

Das gleiche gilt für das ausufernde Merkmal „indirekt“ in Bezug auf die Mittel zur Be-

stimmung einer Person. Lücken würden hieraus nicht resultieren, denn sobald diese 

Personen Daten erhalten und verarbeiten, unterliegen sie im Hinblick hierauf der 

Verordnung. Allein dies erscheint kalkulierbar und damit sachgerecht.  

 

Zudem sollte im verfügenden Teil der Verordnung ausgedrückt werden, dass die 

pseudonyme oder anonyme Verarbeitung von Daten, einschließlich der Erstellung 

von hierauf beruhenden Zielgruppensegmenten nicht der Verordnung unterfällt – was 

die Einfügung einer entsprechenden Definitionsnorm (angelehnt an § 3 Abs. 6 

BDSG) voraussetzt und bei der Definition des Begriffs der Datenverarbeitung (Art. 4 

(3) VO-E) berücksichtigt werden sollte. Die in diesem Zusammenhang kontraproduk-

tive Vorschrift des Art. 5 e) VO-E  sollte gestrichen werden, der überschießende Re-

gelungsanspruch von Art. 20 Abs. 1 VO-E in der Tatbestandalternative „oder in maß-

geblicher Weise beeinträchtigt“ ebenso. 

 

Zudem ist es angezeigt, die bereits für den Bereich des Direktmarketings dargelegten 

Änderungen für die gesetzlichen Erlaubnistatbestände (Art. 6 Abs. 1f), Art. 6 Abs. 4 

VO-E) vorzunehmen, andernfalls keinerlei praktikable Erlaubnisnormen zur Finanzie-

rung von Telemedienangeboten durch Werbung und deren Vermarktung mehr zur 

Verfügung stünden.  

 

Die Verordnung sollte schließlich nicht zu Lasten der durch die RL 2002/58/EG ein-

geräumten speziellen Möglichkeiten für die Unternehmen gehen. Die Konkurrenzre-

gelung in Art. 89 Abs. 1 VO-E sollte daher mit dem Ziel überarbeitet werden, den 

Vorrang des auf der Richtlinie 2002/58/EG beruhenden (harmonisierten) Rechtsbe-

stands der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Vorgaben der Richtlinie und die von ihr 

eingeräumten oder belassenen Möglichkeiten klar anzuerkennen. Wichtige gesetzli-
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che Erlaubnistatbestände wie § 15 Abs. 3, 5 S. 3 TMG müssen unbedingt weiter Gel-

tung haben oder aber als Erlaubnisnormen des VO-E textiert werden. 

 

Unabhängig von den hier nicht näher thematisierten notwendigen Änderungen in Be-

zug auf die Wirksamkeitserfordernisse der Einwilligung – Änderungen sollten diesbe-

züglich direkt bei Art. 4 (8) VO-E durch Streichung des Worts „explizit“ ansetzen40 - 

müssen die Möglichkeiten, die die Richtlinie 2002/58/EG für den Erklärungsmecha-

nismus der Einwilligung bei der Online-Kommunikation anerkennt, ungeschmälert 

und für den gesamten Datenverarbeitungsprozess geachtet und abgesichert werden. 

Die Konkurrenzregelung in Art. 89 VO-E selbst sowie die einschlägigen Erwägungs-

grunde 2541 und 13542 sollten zum Ausdruck bringen, dass die Verordnung die Mög-

lichkeit unberührt lässt, die im Rahmen der Richtlinie 2002/58/EG erforderliche Ein-

willigung unter bestimmten Umständen über die Nutzung angemessener Einstellun-

gen des Verbindungsgeräts oder einer anderen Anwendung auszudrücken. 

                                            
40 Entsprechend sollte bei Erwägungsgrund 25 verfahren werden. 
41 Zu Art. 4 (8) VO  
42 Zu Art. 89 VO-E wobei der Erwägungsgrund in der Sache bislang lediglich den Wortlaut der Be-

stimmung wiederholt, mithin kaum aussagekräftig ist. 
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I. Vorbemerkung 
 
Am 25. Januar 2012 hat die Europäische Kommission ihren umfassenden Vorschlag für eine 
grundlegende Überarbeitung des europäischen Datenschutzrechts vorgelegt. Mit einer un-
mittelbar in ganz Europa geltenden Datenschutzverordnung (DSVO) soll die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Unternehmen vollständig neu geregelt werden. In Deutsch-
land treten dann das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie weitere datenschutzrechtliche 
Bestimmungen in anderen Gesetzen außer Kraft.  
 
Die EU-Kommission verfolgt mit dem vorgelegten Verordnungsentwurf die Ziele, das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung und die Datenkontrolle der EU-Bürger zu stärken und 
zugleich das Wirtschaftswachstum im Binnenmarkt anzukurbeln, Innovationen zu unterstüt-
zen und Beschäftigung zu fördern; Unternehmen aus der EU soll durch die geplante Verord-
nung ein Vorteil im globalen Wettbewerb verschafft werden1. Der vorliegende Verordnungs-
entwurf wird diesen selbst gestellten Ansprüchen aus Sicht des ZAW nicht oder nur unzurei-
chend gerecht. Die möglichen negativen Auswirkungen der Datenschutzreform auf die Wer-
bewirtschaft sind enorm:  
 
Zahlreiche in Deutschland etablierte legale werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle wären 
künftig verboten oder in der Praxis kaum realisierbar. Dies gilt sowohl für postalisches Di-
rektmarketing als auch für die digitale Werbeansprache und betrifft alle Unternehmen in allen 
Branchen und Größen: Kaum ein Unternehmen verzichtet auf Werbung und Marketing unter 
Verwendung von Daten. Dies belegt auch der Dialog Marketing Monitor 2011 der Deutschen 
Post2. Danach beliefen sich im Jahr 2010 die Bruttoinvestitionen in volladressierte Werbe-
sendungen auf 9,4 Mrd. Euro3.  
 
Der Vorschlag enthält für die Wirtschaft kaum zu übersehende bürokratische Pflichten. Die 
beabsichtigte Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Unternehmen spiegelt sich in 
dem vorliegenden Entwurf nicht wider. Die Tatsache, dass sich die EU-Kommission mit einer 
Vielzahl von „delegierten Rechtsakten“ und „Durchführungsrechtsakten“ umfassende Befug-
nisse einräumt, den Datenschutz künftig außerhalb des ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
rens eigenständig zu verschärfen, macht die geplante Verordnung für die Wirtschaft außer-
dem unberechenbar und bietet keine ausreichende Rechts- und Investitionssicherheit. Zu-
dem wird dadurch die Rechtssetzungsbefugnis des Parlaments und der Mitgliedstaaten in 
besonders grundrechtssensiblen Fragen deutlich beschränkt.  
 
Datenverarbeitungsvorgänge sind ein wesentliches Element der modernen, informationsba-
sierten Gesellschaft. Datenverarbeitungssysteme tragen wesentlich sowohl zum wirtschaftli-
chen als auch zum sozialen Fortschritt bei. Für die Werbewirtschaft ebenso wie für zahlrei-
che andere Wirtschaftsbereiche ist die Verarbeitung personenbezogener Daten unverzicht-
bare Grundlage der täglichen Arbeit. Diese Erfordernisse muss der Rechtsrahmen für das 
Grundrecht zum Schutz personenbezogener Daten auch in Zukunft hinreichend beachten. 
 
Die im ZAW zusammengeschlossenen Verbände und Organisationen der werbenden Wirt-
schaft, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der Werbeberufe und der 
Marktforschung sind der Ansicht, dass der Entwurf in vielen Grundsatzfragen nachbesse-
rungsbedürftig ist: Der Anwendungsbereich sollte auf die für die Bürger relevante Datenver-

____________ 
1 Vgl. Übermittlungsvermerk der EU-Kommission an den Rat der Europäischen Union vom 

27.01.2012. 
2 Abrufbar unter http://www.direktplus.de/archiv/specials/dmm-2011/. 
3 Verlagswirtschaft ist nicht berücksichtigt, vgl. ZAW-Jahrbuch 2012, S. 364 ff. 



  
- 3 - 

arbeitung beschränkt bleiben, die Erlaubnistatbestände müssen angemessen flexibel gestal-
tet werden, um vorhandene Geschäftsmodelle in ihrer Existenz nicht zu gefährden und Inno-
vationen nicht zu hemmen. Die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung müssen 
praktikabel ausgeformt werden und die strukturellen Besonderheiten der Online-Umgebung 
und die daraus resultierenden speziellen Datenschutzbestimmungen der so genannten  
E-Privacy-Richtlinie4 beachten. Berücksichtigt werden muss bei allen Überlegungen zu einer 
Verschärfung des Datenschutzrechts, dass keine Vorgaben eingeführt werden, die kleine 
und mittelständige Unternehmen gegenüber großen, international tätigen Unternehmen un-
angemessen benachteiligen.  
 
Zu diesen und weiteren Punkten des Verordnungsentwurfs der EU-Kommission erläutert der 
ZAW nachfolgend seine Position. Er beschränkt sich dabei auf die Aspekte, die für die deut-
sche Werbewirtschaft von besonderer Relevanz sind. Eine abschließende Bewertung des 
Verordnungsvorschlags ist insbesondere vor dem Hintergrund der zahlreichen im Entwurf 
vorgesehenen “delegierten Rechtsakte“ nicht möglich. 

____________ 
4 Richtlinie 2002/58/EG.  
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II. Zentrale Punkte  

 

1. Beschränkung des Anwendungsbereichs auf für den Bürger relevante  
Datenverarbeitung/Anreiz für Datensparksamkeit schaffen  
 

Es sind keine sachlichen Gründe ersichtlich, den Anwendungsbereich der aktuellen Daten-
schutz-Richtlinie 95/46/EG durch eine Neufassung der Definitionen der Begriffe „personen-
bezogene Daten“ und „betroffene Person“ auszuweiten. Danach würde künftig nahezu jed-
weder Umgang mit Informationen, sei es im Offline- oder Online-Bereich, vom Anwendungs-
bereich der Verordnung umfasst sein. Durch die geplanten Definitionen im Zusammenhang 
mit den Ausführungen in den Erwägungsgründen stehen triviale Informationen sensiblen 
Daten gleich, Privates wird ebenso behandelt wie veröffentlichte Angaben, technische Gerä-
tenummern und Dateikennzeichnungen können ebenfalls dem Anwendungsbereich unterfal-
len. Angesichts der zunehmenden Relevanz von Daten in der modernen Informationsgesell-
schaft, sollte der Anwendungsbereich der künftigen Verordnung auf relevante Datenverarbei-
tungsvorgänge, die abhängig von Art und Bedeutung der Daten – triviale oder sensible – 
unterschiedlich hohen Voraussetzungen unterliegen müssen, beschränkt werden.  
 
Hierzu zählt auch die Notwendigkeit, Daten nach Einsatz von Pseudonymisierungs- oder 
Anonymisierungstechniken aus dem Anwendungsbereich auszunehmen. Aus datenschutz-
rechtlicher Sicht sind sowohl die Anonymisierung als auch die Pseudonymisierung wün-
schenswert. Derartige Techniken sollten daher im verfügenden Teil des Verordnungsent-
wurfs entsprechend berücksichtigt und privilegiert werden, um einen Anreiz für den Einsatz 
dieser Techniken zu erhalten und die erwünschte „Vorfeldwirkung“ des Datenschutzrechts, 
Daten anonym oder pseudonym zu verarbeiten, zu erreichen.  
 
Schließlich erscheint es unangemessen, bei der Frage der Identifizierbarkeit nicht nur auf die 
Erkenntnismöglichkeiten und –mittel des für die jeweilige Datenverarbeitung Verantwortli-
chen abzustellen (so genannte relative Bestimmbarkeit des Personenbezugs), sondern dar-
über hinaus auch sämtliche Möglichkeiten und Mittel beliebiger dritter Personen zu berück-
sichtigen (absolute Bestimmbarkeit), wie im vorgelegten Entwurf vorgesehen. Hieraus resul-
tiert eine große Rechtsunsicherheit für den für die Verarbeitung Verantwortlichen, die durch 
den unbestimmten Vorbehalt, dass die Mittel nach „allgemeinem Ermessen und aller Vor-
aussicht nach eingesetzt würden“ nicht verringert wird. Einzig der relative Personenbezug ist 
für den für die Verarbeitung Verantwortlichen kalkulierbar, so dass der Anwendungsbereich 
insoweit einzuschränken ist.  
 
 
2. Anpassung der Rechtsgrundlage an Lebenswirklichkeit und technische  

Entwicklungen  
 
Angesichts der mittlerweile erheblichen Bedeutung des freien Verkehrs von Daten für die 
private und wirtschaftliche Kommunikation, sollte stärker nach dem möglichen Gefahrenpo-
tential des jeweiligen Datenumgangs differenziert und geprüft werden, ob die Datenverarbei-
tung nicht generell zulässig sein und nur in datenschutzrechtlich problematischen Fällen und 
bei überwiegendem Schutzinteresse des Betroffenen (z.B. bei Gesundheitsdaten) weiteren 
Bedingungen unterworfen werden sollte. Nur in diesen Fällen besteht die Notwendigkeit ei-
ner präventiven Beschränkung. Bei der Verarbeitung von Daten, die in der heutigen Zeit ein 
selbstverständlicher Bestandteil der alltäglichen Kommunikation sind, hält der ZAW das pau-
schale Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt für jedwede Datenverarbeitung im nicht-
öffentlichen Bereich für nicht mehr zeitgemäß. 
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Um etablierte legale und legitime Geschäftsmodelle nicht in ihrer Existenz zu gefährden und 
in dessen Folge werbende Unternehmen in Europa nicht in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu 
behindern, müssen die Erlaubnistatbestände des Artikel 6 des Verordnungsentwurfs jeden-
falls flexibler ausgestaltet werden5: Die Interessen Dritter, denen die Daten übermittelt wer-
den, sollten auch weiterhin im Rahmen der Interessenabwägung Berücksichtigung finden 
können. Bislang fehlt eine entsprechende Bezugnahme – anders als im geltenden Recht – 
jedoch in Artikel 6 Absatz 1 f). Dem Schutzbedürfnis der Betroffenen wird in diesen Fällen 
durch die Information über die Datenverarbeitung und die Möglichkeit, Widerspruch einzule-
gen, Rechnung getragen. Andernfalls würde den Unternehmen faktisch die Möglichkeit ge-
nommen, Neukunden mittels Fremdadressen zu werben. Etablierte und nach geltendem Da-
tenschutzrecht zulässige Methoden des postalischen Direktmarketings, wie beispielweise 
das so genannte Lettershop-Verfahren oder die unmittelbare Werbekooperation, würden 
unterbunden. Im Lettershop-Verfahren erhält ein Dienstleister (Lettershop) von einem Unter-
nehmen (Mailingsender) vorgedrucktes, aber nicht personalisiertes Werbematerial. Ein wei-
teres Unternehmen, das nicht in Konkurrenz zum Werbenden steht (der Adressgeber), stellt 
dem Lettershop relevante Adressen zur Verfügung, die der Lettershop im Auftrag des Ad-
ressgebers mit dem Werbematerial vereinigt und die Postauslieferung veranlasst. Der Mai-
lingsender erhält die Adressen erstmals und ausschließlich, wenn der beworbene Verbrau-
cher auf die Werbung (zum Beispiel durch Bestellung) reagiert.  
 
Nach der vorliegenden Entwurfsfassung wäre beispielsweise folgende praktische Fallkons-
tellation nicht mehr möglich:  
 
Ein Hersteller von Badezimmerarmaturen stellt einem Lettershop vorgefertigtes Werbemate-
rial zur Verfügung, das dieser mit Adressen zusammenführt, die ihm von einem Badfliesen-
hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Der Lettershop sorgt für die Postauslieferung des 
Werbematerials des Armaturenherstellers an die Adressaten. Dieser erhält die Daten der 
potentiellen Neukunden gegebenenfalls erstmals, wenn sie auf die Werbung reagieren.  
 
Ohne eine Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Herstellers von Badezimmer-
armaturen (hier Dritter) an der Bewerbung seiner Produkte wäre ein solches Verfahren künf-
tig unmöglich, obwohl in diesen Konstellationen regelmäßig kein übermäßig schutzwürdiges 
Interesse des Betroffenen vorliegen wird, keinen Werbebrief zu erhalten. Im Gegenteil: In 
den meisten Fällen liegen diese Informationen sogar im Interesse des Verbrauchers. Nach 
dem Verordnungsentwurf würde jedoch nur auf das monetäre Interesse des Adressgebers 
abgestellt werden können. Es steht zu befürchten, dass dieses nicht als „berechtigtes Inte-
resse“ im Sinne von Artikel 6 Absatz 1f) anerkannt würde.  
 
Die Konsequenz wäre, dass derartige Datenverarbeitungen nicht – wie bisher – auf die Inte-
ressenabwägungsklausel gestützt werden könnten mit der Folge des grundsätzlichen Einwil-
ligungserfordernisses gemäß Artikel 6 Absatz 1a). Es liegt jedoch auf der Hand, dass dieses 
Verfahren mit einem formellen Einwilligungserfordernis praktisch nicht durchführbar wäre: 
Der werbungtreibende Dritte hat bis zur Reaktion der potentiellen Neukunden auf die Wer-
bung mangels Daten keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme. 
 
 

____________ 
5 Vgl. zu den möglichen Auswirkungen des Verordnungsentwurfs auf unterschiedliche werbewirt-
schaftliche Geschäftmodelle im Einzelnen ZAW-Analyse „Auswirkungen des Entwurfs für eine Verord-
nung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum frei-
en Datenverkehr auf werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle in Deutschland – rechtliche Analyse des 
Kommissionsentwurfs und erste Hinweise für notwendige Änderungen“, Stand: 10. Mai 2012.   
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Schließlich muss dringend klargestellt werden, dass eine nachträgliche Änderung des 
Zwecks der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten auch zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten, in dessen 
Interesse die Daten verarbeitet werden, zulässig ist, wenn eine Interessenabwägung erge-
ben hat, dass etwaige entgegenstehende Interessen der betroffenen Person nicht überwie-
gen.  
 
Die Beschränkungen der Erlaubnistatbestände hätte unter anderem massive Auswirkungen 
auf die Presse. So hängen in Deutschland beispielsweise bis zu 20% der Abonnementaufla-
ge vieler Zeitungen und Zeitschriften von adressiertem Direktmarketing an Fremdadressen 
ohne vorherige Einwilligung mit der Möglichkeit des Widerspruchs ab. Für das Segment loka-
ler und regionaler Zeitungen haben aktuelle Befragungen sogar ergeben, dass Werbebriefe 
an Fremdadressen bis zu 50% der befristeten Abonnements und bis zu 20% der neugewon-
nenen unbefristeten Abonnements generieren. Es handelt sich hier um seit Jahrzehnten 
etablierte Geschäftsmodelle der Presse, die auch den Interessen der Leser und potentiellen 
Lesern angemessen Rechnung tragen. Derartige legale werbewirtschaftliche Geschäftsmo-
delle würden durch die aktuelle Entwurfsfassung für eine Datenschutz-Grundverordnung 
faktisch verboten.  
 
Vertiefende Ausführungen zu den notwendigen Anpassungen der Erlaubnistatbestände fin-
den sich im dritten Teil dieses Positionspapiers unter III.   
 
 
3. Praktikable Einwilligung 
 
Aus Sicht der deutschen Werbewirtschaft ist es essentiell, die Anforderungen an eine wirk-
same Einwilligung praktikabel auszugestalten und hierbei auch unterschiedlich hohe Risiken 
sowie technische Gegebenheiten, zum Beispiel im digitalen Bereich, zu beachten. Andern-
falls kann diese nur noch in Ausnahmefällen eine geeignete Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung personenbezogener Daten bilden. Sollte an der Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs durch die neuformulierten Definitionen der personenbezogenen Daten und der betrof-
fenen Person festgehalten werden, müssen im Falle der Beibehaltung des Verbotsprinzips 
mit Erlaubnisvorbehalt angemessene und in der Praxis umsetzbare Erlaubnistatbestände 
gegenüberstehen, um auch künftig ein Gleichgewicht zwischen den grundrechtlich geschütz-
ten legitimen Kommunikationsinteressen der Wirtschaft und dem ebenfalls verfassungsmä-
ßig verbrieften Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen zu gewährleis-
ten.  
 
Es muss auch weiterhin möglich sein, das Einverständnis durch schlüssiges Verhalten aus-
zudrücken, so beispielsweise auf Messen durch das Einwerfen einer Visitenkarte in einen 
gekennzeichneten Kasten, um die Einwilligung für den Erhalt von Werbematerial auszudrü-
cken. Durch die zusätzliche Anforderung einer „expliziten Willensbekundung“ (Artikel 4 Ab-
satz 8) ist dies nicht sichergestellt. Auch die weitere Modalität einer „sonstigen eindeutigen 
Handlung“ vermag insoweit keine ausreichende Rechtssicherheit zu bieten, da das Tatbe-
standsmerkmal der „Eindeutigkeit“ unbestimmt und daher auslegungsbedürftig ist. Der ZAW 
sieht die Gefahr, dass durch dieses zusätzliche Erfordernis Willenserklärungen, die im Zivil-
recht wirksam wären, im Bereich des Datenschutzrechts entwertet würden. 
  
Durch die formellen und materiellen Verschärfungen für die Wirksamkeit einer Einwilligung 
würden auch bewährte und neue Geschäftsmodelle im Internet ohne log-in-Modell erhebli-
che Wettbewerbsnachteile gegenüber Online-Diensten, die ein log-in voraussetzen (wie bei-
spielsweise soziale Netzwerke und Portalangebote) erleiden. Um die Verordnung wettbe-
werbsneutral auszugestalten, ist es daher dringend erforderlich, die in der E-Privacy-
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Richtlinie 2002/58/EG für die Online-Umgebung vorgesehenen Modalitäten der Erklärungs-
mechanismen für eine Einwilligung im Rahmen der allgemeinen Datenschutzgrundverord-
nung ausdrücklich zu berücksichtigen. Die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Vorausset-
zungen für eine wirksame Einwilligung würden die Konkurrenzregelungen für das Verhältnis 
zur Richtlinie 2002/58/EG faktisch wirkungslos erscheinen lassen. 
 
 
4. Schutz von Minderjährigen mit Augenmaß 
 
Statt einer pauschalen Einordnung jeder Person unter 18 Jahren als Kind, sollten die Defini-
tion dieses Begriffs und die damit verbundene Möglichkeit zur Einwilligung dem Selbstbe-
stimmungsrecht und Entscheidungshorizont von Minderjährigen Rechnung tragen. Das 
Recht zu einer rechtswirksamen Einwilligung muss sich an der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
und der Rechtstradition in den Mitgliedstaaten orientieren und berücksichtigen, dass Minder-
jährige in zahlreichen Rechtsbereichen durchaus wirksame Entscheidungen treffen können. 
Es erscheint nicht schlüssig, dass ein Minderjähriger mit 12 Jahren in einem Ladengeschäft 
eine DVD oder CD kaufen kann6, jedoch nicht in der Lage sein soll, sich diese ohne vorheri-
ge Einwilligung der Erziehungsberechtigten in einem Online-Shop z.B. mittels Prepaidkarte 
zu kaufen, da die Lieferung die Angabe der Adressdaten erfordert. Dies würde zu unlösbaren 
Wertungswidersprüchen führen und mit erheblicher Rechtsunsicherheit für die Unternehmen 
verbunden sein. In diesem Sinne hat sich auch der Hessische Datenschutzbeauftragte  
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch in seinem Beitrag „Fortentwicklung des Datenschutzes“ ge-
gen eine pauschale Einordnung aller unter 18-Jährigen als Kinder ausgesprochen7. Es muss 
ferner sichergestellt werden, dass die spezielle Schutzvorschrift des Artikel 8 keine Anwen-
dung auf Angebote findet, die auf erwachsene Nutzer ausgerichtet sind. Gerade im digitalen 
Bereich würde dies zu einem unverhältnismäßigen Aufwand der Unternehmen führen, da 
diese laufend durch eine Altersverifikation überprüfen müssten, ob ihre Angebote faktisch 
auch von Minderjährigen genutzt werden. 
 
 
5. Beachtung des realen Informationsbedürfnisses der Betroffenen und der 

formalen und technischen Vorgaben von Informationsträgern 
 
Die im Verordnungsentwurf geregelten allgemeinen Informationspflichten überschätzen ei-
nerseits das Informationsbedürfnis der betroffenen Personen und sind andererseits auf 
Grund der oftmals beschränkten formalen und technischen Vorgaben der Informationsträger 
vielfach nicht umsetzbar. So wird beispielsweise auf einer vorgedruckten Antwortpostkarte 
für eine Club-Mitgliedschaft regelmäßig nicht ausreichend Raum zur Verfügung stehen, um 
sämtliche in Artikel 14 vorgeschriebenen Informationen, u. a. das Bestehen eines Beschwer-
derechts bei einer Aufsichtsbehörde und deren Kontaktdaten, die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern und die gegebenenfalls vorhandene Absicht, die Daten an ein Drittland 
oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das dort geltende Datenschutzni-
veau unter Bezugnahme auf einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission, abzudru-
cken. Daher sollte ein differenzierender Ansatz bei den Informationspflichten gewählt wer-
den, der es den Betroffenen erlaubt, zunächst die für sie wichtigsten Basisinformationen zur 
Kenntnis zu nehmen. Für im Einzelfall darüber hinausgehende Informationsbedürfnisse 
könnte ein Hinweis auf weitere Informationen an anderer, frei zugänglicher Stelle aufge-
nommen werden.  
 

____________ 
6 Vgl. § 110 BGB, sog. „Taschengeldparagraf“. 
7 Vgl. Zeitschrift „Datenschutz und Datensicherheit“, 8/2012, S. 561 ff. 
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Ferner muss sichergestellt werden, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche keine ihm 
unmöglichen Informationen bereitzustellen hat: So kennt dieser zum Beispiel bei Abschluss 
eines unbefristeten Abonnementvertrags grundsätzlich nicht im Vorfeld die Dauer für die die 
Daten gespeichert werden. Insoweit würde ihm Unmögliches durch die entsprechende Ver-
pflichtung abverlangt, die überdies im Verstoßfall mit einem empfindlichen Bußgeld bewehrt 
ist (vgl. Artikel 79 Absatz 5 (a)).  
 
Auch sollten sachgerechte Ausnahmen für die Fälle vorgesehen werden, in denen kein be-
rechtigtes Interesse der Betroffenen an der Informationsgabe besteht oder diese einen rei-
nen Formalismus und damit eine unverhältnismäßige Belastung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen darstellt. Dies betrifft beispielsweise die Fälle, in denen die Daten aus öf-
fentlichen Verzeichnissen stammen oder die Datenverarbeitung im geschäftlichen Bereich 
(B2B) erfolgt.  
 
Schließlich muss neben der Menge der Informationen auch der Zeitpunkt der Informations-
gabe angemessen berücksichtigt werden, damit die Betroffenen sie auch tatsächlich zur 
Kenntnis nehmen können. Ein Übermaß an Informationen – quantitativ und in zeitlicher Hin-
sicht –, insbesondere auf einem komplexen Gebiet wie dem Datenschutz, kann bei dem Be-
troffenen leicht ein Gefühl der Überforderung hervorrufen mit der Folge, dass dieser die In-
formationen inhaltlich gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Aus diesem Grund erscheint es 
geboten, eine wiederholte Bereitstellung von identischen Informationen gegebenenfalls von 
unterschiedlichen Stellen – wie angesichts der bisherigen Regelung in Artikel 14 Absatz 4 
möglich – zu vermeiden.  
 
 
6. Beibehaltung der bewährten Widerspruchsregelung der Richtlinie 95/46/EG 
 
Das in der Richtlinie 95/46/EG geregelte Widerspruchsrecht (Artikel 14a) hat sich bewährt. 
Die ausgewogene Vorschrift bringt das Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
und das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen dadurch in Einklang, dass es das Wider-
spruchsrecht richtigerweise von dem Bestehen eines gegenüber dem Interesse an der Da-
tenverarbeitung überwiegenden Schutzinteresses der betroffenen Person abhängig macht. 
Es sind keine sachlichen Gründe ersichtlich, von diesem Prinzip abzuweichen. Im Gegenteil: 
Dieses ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die legitimen Kommunikationsinte-
ressen der Unternehmen im täglichen Geschäftsverkehr unter Wahrung des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung der Betroffenen praktikabel umgesetzt werden können. Di-
rektmarketing ist in allen Branchen ein fester Bestandteil der Gesamtmarketingstrategie von 
Unternehmen. Wie bereits unter Ziffer 2 ausgeführt, gilt dies beispielsweise auch für die 
Abonnementauflage von Zeitungen und Zeitschriften. Die Fortführung der unter Ziffer 2 ge-
nannten Geschäftsmodelle ist nur möglich, wenn – neben den erforderlichen Anpassungen 
hinsichtlich des Anwendungsbereichs und den Erlaubnistatbeständen, ohne die die Aus-
nahme des Dialogmarketings vom generellen Einwilligungserfordernis ins Leere liefe (s.o. zu 
Ziff. 1. und 2.) – auch das bewährte Prinzip des Widerspruchsrechts des Artikel 14a der 
Richtlinie 95/46/EG beibehalten wird.  
 
Eine weitere Voraussetzung hierfür ist, dass die formellen Anforderungen an die Information 
über das Widerspruchsrecht – wie die Informationspflichten im Übrigen – unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Formate von Informationsträgern praktikabel ausgestaltet wer-
den. So kann ein ausdrücklicher und verständlicher Hinweis auch dort erfolgen, wo – wie 
etwa auf einer Postkarte – infolge begrenzten Platzes eine räumliche Abgrenzung von ande-
ren (Pflicht-)Informationen vielfach nicht möglich sein wird.  
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7. Sachgerechte Differenzierung bei auf Profilbildung basierender Maßnahmen 
 
Die neu aufgenommene Vorschrift zum Profiling in Artikel 20 scheint – ebenso wie zahlreiche 
andere Regelungen – speziell auf die Reglementierung der Datenverarbeitung durch soziale 
Netzwerke und große Internetportale abzuzielen. Wie in vielen anderen Regelungen auch 
wurden hierbei – bewusst oder unbewusst – die durch die – auch für soziale Netzwerke – 
ausufernde Formulierung drohenden gravierenden „Kollateralschäden“ bei anderen Ge-
schäftsmodellen, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, unberücksichtigt gelas-
sen. Soweit die Vorschrift eine auf Profilbildung basierende Maßnahme untersagt, die den 
Betroffenen „in maßgeblicher Weise beeinträchtigt“, erscheint die Regelung zu unbestimmt 
und ist wiederum mit erheblicher Rechtsunsicherheit für den für die Verarbeitung Verantwort-
lichen verbunden, der auch hier im Verstoßfall mit drastischen Bußgeldern rechnen muss 
(vgl. Artikel 79 Absatz 6d)). Es besteht die Gefahr, dass von der weiten Regelung auch Da-
tenverarbeitungsvorgänge als umfasst angesehen werden, deren Folgen einerseits nicht den 
gleichen Schweregrad wie Fälle „der rechtlichen Wirkung“ – die alternative Voraussetzung 
nach Artikel 20 – entfalten, zugleich jedoch bewährte legale Geschäftsmodelle in ihrer Exis-
tenz bedrohen. Dies wäre beispielsweise für Fälle der werblichen Ansprache von Kunden 
vorstellbar. Diese entfalten unter keinerlei real vorstellbaren Umständen mit rechtlichen Wir-
kungen vergleichbare Folgen. Aufgrund des unbestimmten Wortlauts lässt sich jedoch nicht 
zuverlässig ausschließen, dass diese gleichwohl als unzulässig nach Artikel 20 angesehen 
werden. Entsprechendes ist aber auch in vielen anderen Kommunikationsbereichen vorstell-
bar. So erscheint es nicht völlig fernliegend, dass auch eine politische Partei, die beispiels-
weise neue Parteimitglieder mit einem akademischen Abschluss und einem ausgeprägten 
Interesse für Sport durch Einladungen zu lokalen Veranstaltungen gewinnen möchte, mit 
ihrem Vorhaben – wenn nicht schon an anderen Vorschriften des Verordnungsentwurfs – so 
doch jedenfalls an den unbestimmten Hürden des Artikel 20 mit ihren Einladungsplänen 
scheitern wird. Um solche Auswüchse zu verhindern, sollte der Anwendungsbereich der Vor-
schrift unbedingt präzisiert und eingeengt werden 
 
Ebenso wie bei den allgemeinen Definitionen muss auch speziell für die Fälle des Artikel 20 
sichergestellt werden, dass die Verwendung von Pseudonymisierungs- und Anonymisie-
rungstechniken privilegiert wird.  
 
 
8. Beachtung der Umsetzbarkeit gesetzlicher Verpflichtungen 
 
Ein modernes Datenschutzrecht – wie von der EU-Kommission beabsichtigt – bedarf zu sei-
ner Effektivität und Effizienz trotz aller vorausgesetzten Modernität und technischen Innova-
tionen der Berücksichtigung der realen Umsetzbarkeit der statuierten Pflichten. Im Sektor der 
Informations- und Kommunikationstechnologie sind Machbarkeitsgrenzen vorhanden, die es 
zu beachten gilt. Erst recht bestehen diese in der Offline-Welt, für die der vorgelegte Entwurf 
ja gleichermaßen Geltung beansprucht. Unmögliches kann von den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nicht verlangt werden und sollte im Verstoßfall schon gar nicht sanktioniert 
werden. Vor diesem Hintergrund sollten das vorgesehene Recht auf Datenübertragbarkeit, 
die Modalitäten des so genannten Rechts auf Vergessenwerden sowie die Verpflichtungen 
zum Datenschutz durch Technik und zu datenschutzfreundlichen Voreinstellungen auf ihre 
Umsetzbarkeit in der Praxis überprüft und entsprechend angepasst werden.  
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9. Bürokratieabbau/Keine Kostenexplosion für Unternehmen 
 
Nach Schätzung der EU-Kommission sollen Unternehmen durch einen Abbau unnötiger ad-
ministrativer Anforderungen, wie beispielsweise Meldepflichten, Kosten in Höhe von etwa  
2,3 Mrd. Euro einsparen8. Legt man hingegen die Berechnungen und Schätzungen der Un-
ternehmen zugrunde, wird durch die verschärften Regelungen in der jetzigen Entwurfsfas-
sung jedoch das genaue Gegenteil eintreten: Die finanziellen Einbußen und zusätzlichen 
Kosten für die Unternehmen würden in die Höhe schnellen. Der englische Dialogmarketing-
verband hat in seiner jüngst veröffentlichten Studie „Putting a price on direct marketing 
2012“9 beispielsweise die mit der geplanten Verordnung möglicherweise einhergehenden 
finanziellen Einbußen und zusätzlichen Kosten für die Gesamtheit der britischen Unterneh-
men mit 47 Milliarden britische Pfund pro Jahr geschätzt, die sich vornehmlich auf kleine und 
mittelständische Unternehmen auswirken würden.  
 
Entgegen den Ankündigungen der Kommission wird der Verwaltungsaufwand durch den 
vorliegenden Entwurf auch nicht abgebaut, vielmehr werden vorhandene bürokratische 
Pflichten nur verlagert und zusätzlich verschärft. Dies betrifft beispielsweise die umfänglichen 
Dokumentations-, Melde- und Genehmigungspflichten. Der nationalen Rechtslage in 
Deutschland entsprechend sollten sich die Meldepflichten in Artikel 31 und 32 auf bestimmte 
Risikodaten beschränken und nur bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen ausgelöst wer-
den. Das generelle Genehmigungserfordernis vor der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten in Artikel 34 erscheint insbesondere angesichts der obligatorischen Datenschutzfolgen-
abschätzung (Artikel 33) unangemessen. Um ein zügiges Verwaltungsverfahren im Interesse 
der Förderung von Innovationen und Arbeitsplätzen sicherzustellen, sollten auch für die Fälle 
des zurateziehens verbindliche Antwortfristen für die Datenschutzbehörden im Verordnungs-
text selbst festgeschrieben werden. Insgesamt muss der bürokratische Aufwand für die Un-
ternehmen auf ein angemessenes Maß reduziert werden, um jedenfalls insoweit auch eine 
finanzielle Entlastung der Unternehmen realistisch erscheinen zu lassen. 
 
 
10.  Stärkung der Rechtssicherheit 
 
Die erhebliche Anzahl von Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass von delegierten Rechtsak-
ten führt zu einer enormen Rechtsunsicherheit. Nach Ansicht des ZAW betreffen eine Viel-
zahl der Ermächtigungsnormen die Kernelemente des Verordnungsinhalts, die nur im ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren geregelt werden können. Aus diesen Gründen sollten diese 
Ermächtigungsnormen gestrichen werden.  
 
Überdies muss sichergestellt werden, dass delegierte Rechtsakte nicht ohne Beteiligung der 
Normadressaten, also der Wirtschaft, erlassen werden können. 
 
Die Rechtsunsicherheit wird dadurch verstärkt, dass die Verordnung teilweise Pflichten statu-
iert, die die für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erfüllen können. Zugleich werden für den Fall des Verstoßes gegen diese Verpflich-
tungen und andere unbestimmte Vorgaben existenzgefährdende Sanktionen geknüpft, die 

____________ 
8 Vgl. Pressemeldung der EU-Kommission v. 25.01.2012, abrufbar unter 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language
=DE. 
9 Vgl. 
http://comms.dma.org.uk/HS?a=ENX7Cqk7zyxv8SA9MKJAlQ7nGHxKLfXrM_cStGb5lw8W0bBhOG5
mpqVsje_HhdBF5VEK. 
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auch bei fahrlässigen Verstößen greifen sollen. Hier sollte nach Ansicht des ZAW unbedingt 
ein angemessenes Gleichgewicht hergestellt und mehr Rechtssicherheit geschaffen werden.  
 
 
11. Schaffung von Anreizen für Selbstregulierungsinitiativen/ 
 Angemessene Beteiligung von Wirtschaftsvertretern 
 

Die in dem Verordnungsentwurf enthaltene Absichtserklärung, die Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln zu fördern, ist nicht ausreichend, um tatsächliche Anreize für Initiativen zur 
Selbstregulierung zu fördern. Derartige Maßnahmen würden gerade im Bereich des Daten-
schutzes bei der elektronischen bzw. Online-Kommunikation effektive, flexible und praktikab-
le Antworten auf die vielfältigen und komplexen Herausforderungen in diesem Bereich geben 
können. Eine echte Förderung derartiger Maßnahmen könnte darin liegen, diese in bestimm-
ten Bereichen Norm ersetzend zur Anwendung kommen zu lassen. Zumindest aber sollte 
der gesetzliche Rahmen so gefasst sein, dass der Wirtschaft ein angemessener Spielraum 
zur autonomen Regelsetzung verbleibt.  

 
Es muss auch eine angemessene und ausgewogene Berücksichtigung der Wirtschaftsinte-
ressen sichergestellt werden. Wirtschaftsvertreter sollten sowohl an den Verfahren zum Er-
lass delegierter Rechtsakte beteiligt werden und darüber hinaus Sitze im Europäischen Da-
tenschutzausschuss erhalten.  
 
12. Besonderheiten der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung beachten 
 
Die bisherigen Ausnahmetatbestände sind nach Einschätzung des ZAW nicht ausreichend, 
um die Tätigkeit der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung zu erfassen. Diese sollten daher 
um einen Erlaubnistatbestand entsprechend der bestehenden nationalen Rechtslage  
(vgl. § 30a BDSG) ausgeweitet werden, der der Bedeutung der Markt- und Sozialforschung 
als empirische Grundlage und Unterstützung für gesellschaftliche, politische und wirtschaftli-
che Entscheidungen angemessen Rechnung trägt und ihre Besonderheiten berücksichtigt. 
Besonders der Online-Werbemarkt ist ein Wachstumsmarkt. Fast sämtliche Medien (Werbe-
träger) sind ebenso wie die werbewirtschaftlichen Dialogmarketingmaßnahmen heutzutage 
darauf angewiesen, auch online verbreitet bzw. durchgeführt zu werden. Den dadurch enorm 
gestiegenen (Produktions- und Vertriebs-)Kosten stehen jedoch angesichts der vorherr-
schenden „Kostenlos-Mentalität“ der Internetnutzer hinsichtlich einer Vielzahl von Online-
Inhalten noch keine relevanten Vertriebserlöse in diesem Bereich gegenüber. Online-
Werbung bildet daher ein unverzichtbares Element der Finanzierung freier und unabhängiger 
Medien auf deutscher und europäischer Ebene. Die Finanzierung kostenloser Internet-
Angebote für den Verbraucher durch Werbung bedingt eine stabile Werbewährung, die auf 
der anbieterübergreifenden Mediadatenermittlung im Wege der Marktforschung beruht. 
Durch einen entsprechenden Erlaubnistatbestand muss weiterhin sichergestellt werden, 
dass dem Markt objektiv ermittelte Verbreitungsdaten der Werbeträger zur Verfügung gestellt 
werden und die Werbekunden bei ihren Werbeaufträgen Sicherheit über die Leistungsdaten 
der Medien erhalten.  
 
 
13. In der Praxis wirksame Spezialität der E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG 
 
Artikel 89 des Verordnungsentwurfs ist nach Einschätzung des ZAW nicht geeignet, eine 
echte gesetzliche Spezialität der so genannten E-Privacy-Richtlinie in der Praxis sicherzu-
stellen. Dies ist jedoch erforderlich, um den Besonderheiten in der Online-Umgebung ange-
messen Rechnung zu tragen und bestehende Geschäftsmodelle, wie beispielsweise werbe-
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finanzierte Telemedienangebote ohne log-in-System, nicht in ihrer Existenz zu bedrohen 
oder Innovationen in diesem Bereich zu hemmen. Die Spezialitätsregelung des Artikel 89 
greift nach Einschätzung des ZAW insoweit zu kurz, da sie nur den Vorrang der Richtlinien-
vorschriften bestimmt, ohne zugleich auch den Vorrang der von ihr eingeräumten oder be-
lassenen Möglichkeiten und Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten aufzuführen. Durch 
diese bisher fehlende Klarstellung besteht die Gefahr, dass auf nationaler Ebene geltende 
Erlaubnistatbestände für Telemedien, zum Beispiel § 15 Absätze 3 und 5 Telemediengesetz 
(TMG), als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zu werbewirtschaftlichen Zwecken 
keine Anwendung mehr finden.  
 
Zugleich müssten durch die Bestimmung in Artikel 88 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs 
auch die ausgeweiteten Begriffsbestimmungen und verschärften Grundsätze der Verordnung 
an die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, wie etwa das Erfordernis einer expliziten Ein-
willigung, im Rahmen der E-Privacy-Richtlinie berücksichtigt werden. Wie bereits oben aus-
geführt, differenzieren diese jedoch nicht ausreichend nach dem jeweiligen Risiko der Da-
tenverarbeitung sowie den technischen Besonderheiten im digitalen Bereich und sind auf 
Grund der unbestimmten Formulierungen mit großer Rechtsunsicherheit für die Unterneh-
men verbunden, die somit vollumfänglich auf den digitalen Bereich durchschlagen würde. 
Vor diesem Hintergrund sollte die Spezialität der E-Privacy-Richtlinie einerseits an für den 
digitalen Bereich entscheidenden Stellen im Verordnungsentwurf gesondert verankert wer-
den, so beispielsweise im Zusammenhang mit den Einwilligungsvoraussetzungen durch  
einen Hinweis auf die unterschiedlichen Modalitäten der Erklärungsmechanismen der  
E-Privacy-Richtlinie (vgl. oben Ziff. 3.). Zum Anderen sollte durch eine eindeutige Normsys-
tematik – innerhalb eines Regelwerks, im Verhältnis der EU-Regelwerke zueinander und im 
Verhältnis der EU-Normen zu nationalen Vorschriften unter dem Regime der E-Privacy-
Richtlinie – der Spezialität der bereits vorhandenen praktikablen Vorschriften für den digita-
len Bereich in der Praxis zur Geltung verholfen werden. 
 
 
III. Vertiefende Ausführungen 
 
 
Zu 2.:  Anpassung der Rechtsgrundlage an Lebenswirklichkeit und technische  

Entwicklungen  
 
Artikel 6 Absatz 1 b)  -  Verarbeitung auch zur Erfüllung rechtgeschäftsähnlicher Be-
ziehungen erforderlich 
 
Der aktuellen Rechtslage entsprechend sollte der Erlaubnistatbestand des Artikel 6 1b) um 
die Erfüllung rechtsgeschäftsähnlicher Schuldverhältnisse als Grund für die Datenverarbei-
tung erweitert werden. Durch die im Verordnungsentwurf vorgenommene Einschränkung auf 
vorvertragliche Schuldverhältnisse würden allgemein akzeptierte Marketingmethoden wie 
beispielsweise Preisausschreiben oder so genannte Freundschaftswerbung unmöglich wer-
den.  
 
 
Artikel 6 Absatz 1 f)  -  Berücksichtigung von Interessen Dritter bei Interessenabwä-
gung 
 
Aus werbewirtschaftlicher Sicht ist besonders besorgniserregend, dass nach dem Willen der 
EU-Kommission selbst im Vergleich zu dem strengen deutschen Datenschutzrecht die meis-
ten der bestehenden Handlungsspielräume beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
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noch weiter eingeschränkt werden sollen. Im Ergebnis würde dies zu einem faktischen Ver-
bot zahlreicher bislang in Deutschland etablierter legitimer und legaler werbewirtschaftlicher 
Geschäftsmodelle führen. Die für eine funktionierende Marktwirtschaft so wichtige qualifizier-
te werbliche Ansprache potentieller Kunden per Post würde mit der neuen Verordnung prak-
tisch unmöglich gemacht. 
 
Anstelle einer Erweiterung der Erlaubnistatbestände, die der erheblichen und unberechenba-
ren Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Verordnung angemessen Rechnung trüge, 
enthält der Kommissionsvorschlag im Vergleich zur geltenden Datenschutzrichtlinie 
95/46/EG eine extreme Verkürzung gesetzlicher Erlaubnisse für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten. 
 
Künftig sollen die Interessen „Dritter“ im Rahmen der Interessenabwägung keine Berücksich-
tigung mehr finden können. Die Neukundenwerbung durch die Nutzung von Fremdadressen 
bei Arbeitsteilung zwischen Adressgebern und den Datenempfängern wäre damit faktisch 
unmöglich, das berechtigte Interesse des Werbungtreibenden an der Bewerbung seiner Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen hätte bei der Interessenabwägung regelmäßig außer Acht zu 
bleiben (s.o. zu Ziff. I. 2.). Dies hätte jedoch branchenübergreifend für alle Unternehmen fa-
tale Folgen: Die Nutzung von Fremdadressen ist elementar für das Erreichen neuer Kunden 
und damit für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Zugleich würde auch 
sämtlichen Geschäftsmodellen, die die geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung 
zum Zweck der Übermittlung zum Gegenstand haben und nach dem deutschen Bundesda-
tenschutzgesetz (§ 29 BDSG) bisher zulässig sind, die Geschäftsgrundlage entzogen.  
 
Auch im Online-Bereich ist die Interessenabwägungsklausel des vorgelegten Verordnungs-
entwurfs unzureichend, um etablierte werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle im Internet 
auch weiterhin zu betreiben. Dies betrifft beispielsweise die Auslieferung von Werbemitteln, 
die Abrechnung und Kostenkontrolle bei der Online-Werbung oder die anbieterübergreifende 
Mediadatenermittlung10. Es ist schon fraglich und daher mit erheblicher Rechtsunsicherheit 
behaftet, ob der werbewirtschaftliche Zweck dieser Geschäftsmodelle als legitimes Interesse 
im Sinne von Artikel 6 Absatz 1f) anerkannt würde. Jedenfalls würde auch in diesem Bereich 
die Ausklammerung von Drittinteressen dazu führen, dass eine Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten nicht auf die Interessenabwägungsklausel gestützt werden könnte, wenn 
mehrere Unternehmen an der Datenverarbeitung beteiligt sind. Dies ist in diesen Konstellati-
onen regelmäßig der Fall. Eine Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
in diesem Bereich scheidet – ebenso wie im postalischen Direktmarketing – aus: Wie bereits 
unter Ziffer II 3. ausgeführt, haben viele Unternehmen faktisch keine Möglichkeit, eine Einwil-
ligung betroffener Personen zu erlangen, da sie häufig keinen persönlichen Kundenkontakt 
haben und diesen auch nicht aufbauen können. Dies gilt großteils für alle Telemedienanbie-
ter, deren Angebote – datensparsam – nicht auf einem log-in-Modell basieren. Insoweit trifft 
die Aussage der Kommission, der Verordnungsentwurf sei wettbewerbsneutral ausgestaltet, 
nicht zu.  
 
Im Rahmen der Interessenabwägungsklausel des Artikel 6 Absatz 1f) erscheint ferner die 
unwiderlegliche gesetzliche Vermutung unangemessen, dass die Interessenabwägung ge-
gen die Verarbeitung personenbezogener Daten spricht, wenn Personen unter 18 Jahren 
betroffen sind. Dies umso mehr, als in Artikel 8 zusätzlich Minderjährige bis zum vollendeten 
13. Lebensjahr besondere Berücksichtigung finden.  

____________ 
10 Zu den Einzelheiten siehe ZAW-Analyse „Auswirkungen des Entwurfs für eine Verordnung zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr auf werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle in Deutschland – rechtliche Analyse des Kommis-
sionsentwurfs und erste Hinweise für notwendige Änderungen“, Stand: 10. Mai 2012, S. 16 ff. 
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Es sind auch keine sachlichen Gründe ersichtlich, Datenverarbeitungen, die die schutzwür-
digen Interessen Minderjähriger nicht beeinträchtigen, faktisch zu unterbinden. Deren Inte-
ressen müssen im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung selbstverständlich 
auch ohne eine besondere Hervorhebung angemessen berücksichtigt werden. Hierdurch 
kann ihrem Schutzbedürfnis bereits ausreichend Rechnung getragen werden.  
 
Schließlich halten wir es aus Gründen der Rechtssicherheit auch für erforderlich, jedenfalls in 
den Erwägungsgründen explizit auszuführen, dass in den Fällen, in denen die Daten aus 
allgemein zugänglichen Quellen stammen und bei der Datenverarbeitung im geschäftlichen 
Bereich (B2B), regelmäßig kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen 
vorliegt, das gegen eine Datenverarbeitung spricht.  
 
 
Artikel 6 Absatz 1  –  Erweiterung um einen Erlaubnistatbestand zur Erfüllung der Ver-
pflichtung aus Artikel 5 
 
Artikel 5 des Verordnungsentwurfs legt die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten fest. Hierzu zählt gemäß Artikel 5 d) unter anderem die Pflicht des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten richtig und 
auf dem neuesten Stand sind. Danach sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, da-
mit die Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüg-
lich gelöscht oder berichtigt werden.  
 
Der Datenumgang zu diesem Zweck muss konsequenterweise auch zulässig sein, was aus 
Gründen der Rechtssicherheit zusätzlich in Artikel 6 Absatz 1 festgeschrieben werden sollte.  
 
 
Artikel 6 Absatz 4  -  Zweckbindung 
 
Die Zweckbindungsregel in Artikel 6 Absatz 4 verweist nicht auch auf die Interessenabwä-
gungsklausel in Artikel 6 Absatz 1f), was zu einer Inkonsistenz der Erlaubnistatbestände für 
die Datenerhebung gegenüber denen der Weiterverarbeitung von Daten führte, die wieder-
um mit erheblichen negativen Folgen für die Werbewirtschaft verbunden wäre: Die Regelung 
hätte zur Konsequenz, dass die Zweckänderung der Datenweiterverarbeitung zu Werbezwe-
cken selbst dann dem Einwilligungserfordernis unterliegt, wenn kein überwiegendes schutz-
würdiges entgegenstehendes Interesse der betroffenen Person vorliegt. So dürfte beispiels-
weise ein Kunde, der von sich aus ohne vorherige Bewerbung etwas bestellt, anschließend 
nicht von dem Unternehmen beworben werden, da es sich hierbei um eine gemäß Artikel 6 
Absatz 4 des Verordnungsentwurfs unzulässige Zweckänderung handelte.  
 
Nach bisherigem Recht ist bei nachträglichen Zweckänderungen eine neue Rechtsgrundlage 
nur erforderlich, wenn sie nicht mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. Ein sachli-
cher Grund für die nunmehr vorgesehene Verschärfung der Erlaubnistatbestände für die 
Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten ist nicht ersichtlich und möglicherweise 
auch nicht beabsichtigt, denn sie führte faktisch zum gleichen Ergebnis wie ein allgemeiner 
Einwilligungsvorbehalt für kommerzielles Direktmarketing, der noch im Vorentwurf der Ver-
ordnung enthalten war, jedoch in der vorliegenden Fassung gestrichen wurde. 
 
Der Verweis auf Artikel 6 Absatz 1 muss sich deshalb nicht nur auf Buchstabe a bis e, son-
dern konsequenterweise auch auf Buchstabe f beziehen.  
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Artikel 6 Absatz 5  -  Delegierte Rechtsakte 
 
Zahlreiche legale und legitime Geschäftsmodelle der Werbewirtschaft beruhen auf der Inter-
essensabwägungsklausel des Artikel 6 Absatz 1f). In dem Entwurf behält sich die  
EU-Kommission die konkrete Auslegung dieses zentralen Elements im Datenschutzrecht im 
Rahmen von delegierten Rechtsakten vor. Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Behörde 
eine wesentliche Gesetzgebungsbefugnis übertragen wird. Hierdurch wird eine nicht akzep-
table Rechtsunsicherheit für die Unternehmen hervorgerufen. So könnte beispielsweise das 
ursprünglich von der Kommission geplante Verbot kommerziellen Direktmarketings ohne 
ordnungsgemäßes parlamentarisches Verfahren eingeführt werden.  
 
Ungeachtet der allgemeinen Vorbehalte des ZAW gegenüber der Vielzahl von vorgesehenen 
Befugnissen zum Erlass delegierter Rechtsakte (vgl. Ziff. II. 10.), sollte insbesondere die Be-
fugnis hinsichtlich der Interessenabwägungsklausel aus Gründen der Rechtssicherheit ge-
strichen werden.  
 
Berlin, 24. September 2012 
 
 

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von 40 
Verbänden der am Werbegeschäft beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der werben-
den Wirtschaft, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der Werbeberufe und 
der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland.  

Der ZAW repräsentiert ca. 31 Milliarden Euro Investitionen in Medienwerbung und rund 
600.000 Beschäftigte in den Arbeitsbereichen der Markt-Kommunikation.  

Dabei setzt sich der ZAW für die Freiheit der kommerziellen Kommunikation als einer unab-
dingbaren Voraussetzung für den im Interesse der Unternehmen und der Verbraucher  
liegenden unverfälschten und fairen Wettbewerb ein. Werbung und kommerzielle Kommuni-
kation sind zugleich unverzichtbare Grundlage für die Finanzierung vielfältiger, unabhängiger 
Medien und somit ein wesentlicher Faktor für ein freiheitliches, demokratisches und nachhal-
tig verantwortungsbewusstes Gemeinwesen – in Deutschland wie auch in Europa.  
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Telefax: +49-30–590099-722 
E-Mail: nitsche@zaw.de; busse@zaw.de 
Internet: www.zaw.de 
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1. Beschränkung des Anwendungsbereichs auf für den Bürger relevante  

Datenverarbeitung/Anreiz für Datensparksamkeit schaffen 
 
Angesichts der zunehmenden Relevanz von Daten in der modernen Informationsgesell-
schaft, sollte der Anwendungsbereich der künftigen Verordnung auf relevante Datenverarbei-
tungsvorgänge - abhängig von Art und Bedeutung der Daten – beschränkt werden. Das dem 
Verordnungsentwurf zugrunde liegende pauschale Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt für 
jedwede Datenverarbeitung ist nach Ansicht des ZAW nicht mehr zeitgemäß. Es sollte stär-
ker nach dem möglichen Gefahrenpotential des jeweiligen Datenumgangs differenziert und 
geprüft werden, ob die Datenverarbeitung nicht generell zulässig sein und nur in daten-
schutzrechtlich problematischen Fällen und bei überwiegendem Schutzinteresse des Betrof-
fenen (z.B. bei Gesundheitsdaten) weiteren Bedingungen unterworfen werden soll.  
 
Pseudonymisierte und anonymisierte Daten müssen vom Anwendungsbereich der Verord-
nung ausgenommen werden.  
 
1. Erhaltung etablierter, legaler werbewirtschaftlicher Geschäftsmodelle 
 
Die Erlaubnistatbestände des Artikel 6 müssen flexibler ausgestaltet werden: Die Interessen 
Dritter, denen die Daten übermittelt werden, sollten auch weiterhin im Rahmen der Interes-
senabwägung (Artikel 6 Abs. 1f)) berücksichtigt werden. Auch muss in Artikel 6 Absatz 4 
klarstellend und der Vollständigkeit halber zusätzlich auf die Interessenabwägungsklausel als 
weiteren Erlaubnistatbestand für eine nachträgliche Zweckänderung verwiesen werden. An-
dernfalls würden etablierte, legale werbewirtschaftliche Geschäftsmodelle faktisch verboten 
und Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet werden. Hinsichtlich des zentralen Erlaubnis-
tatbestands der Einwilligung muss sichergestellt werden, dass diese auch weiterhin durch 
schlüssiges Verhalten ausgedrückt werden kann. Um die Verordnung wettbewerbsneutral 
auszugestalten, ist auch dringend erforderlich, die in der E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG für 
die Online-Umgebung vorgesehenen Modalitäten der Erklärungsmechanismen für eine Ein-
willigung im Rahmen der allgemeinen Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich zu berück-
sichtigen. Schließlich muss auch das bewährte Prinzip des Widerspruchsrechts der Richtlinie 
95/46/EG beibehalten werden. Danach ist das Widerspruchsrecht richtigerweise von dem 
Bestehen eines gegenüber dem Interesse an der Datenverarbeitung überwiegenden Schutz-
interesses der betroffenen Person abhängig. 
 
2. Beachtung des realen Informationsbedürfnisses der Betroffenen und der 

formalen und technischen Vorgaben von Informationsträgern  
 
Die im Verordnungsentwurf geregelten allgemeinen Informationspflichten sollten nach An-
sicht des ZAW mengenmäßig und hinsichtlich des Zeitpunkts auf ein angemessenes Maß 
beschränkt werden. Die im aktuellen Verordnungsentwurf vorgesehenen Pflichtangaben 
überschätzen das Informationsbedürfnis der betroffenen Personen. Ein Übermaß an Infor-
mationen – quantitativ und in zeitlicher Hinsicht –, insbesondere auf einem komplexen Ge-
biet wie dem Datenschutz, kann bei dem Betroffenen leicht ein Gefühl der Überforderung 
hervorrufen mit der Folge, dass dieser die Informationen inhaltlich gar nicht mehr zur Kennt-
nis nimmt. Überdies sind die Informationspflichten aufgrund oftmals beschränkter formaler 
und technischer Vorgaben der Informationsträger vielfach nicht umsetzbar. 
 
3. Sachgerechte Differenzierung bei auf Profilbildung basierender Maßnahmen 
 
Ebenso wie bei den allgemeinen Definitionen fehlt auch für die Fälle des Artikel 20 ein Aus-
nahmetatbestand, der die Verwendung von Pseudonymisierungs- und Anonymisierungs-
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techniken privilegiert. Um Rechtssicherheit zu schaffen muss zudem der Anwendungsbe-
reich der Vorschrift präzisiert und eingeengt werden: Maßnahmen, die unter keinerlei vor-
stellbaren Umständen „einer rechtlichen Wirkung“ vergleichbare „maßgebliche Beeinträchti-
gungen“ zur Folge haben können, müssen vom Anwendungsbereich ausgenommen werden. 
Dies gilt beispielsweise für Fälle der werblichen Ansprache von Kunden. 

 
4. Schaffung von Anreizen für Selbstregulierungsinitiativen 
 

Zusätzlich zu der im Verordnungsentwurf enthaltenen Absichtserklärung, die Ausarbeitung 
von Verhaltensregeln zu fördern, müssen tatsächliche Anreize für Initiativen zur Selbstregu-
lierung geschaffen werden. Diese könnten darin liegen, Selbstregulierungsinitiativen in be-
stimmten Bereichen Norm ersetzend zur Anwendung kommen zu lassen. Zumindest aber 
sollte der gesetzliche Rahmen so gefasst sein, dass der Wirtschaft ein angemessener Spiel-
raum zur autonomen Regelsetzung verbleibt. Insbesondere im Bereich des Datenschutzes 
bei der elektronischen bzw. online Kommunikation können Selbstregulierungsmaßnahmen 
effektive, flexible und praktikable Antworten auf die vielfältigen und komplexen Herausforde-
rungen in diesem Bereich geben. 

 
5. In der Praxis wirksame Spezialität der E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG 
 
Artikel 89 des Verordnungsentwurfs ist nach Einschätzung des ZAW nicht geeignet, eine 
echte gesetzliche Spezialität der so genannten E-Privacy-Richtlinie in der Praxis sicherzu-
stellen. Dies ist jedoch erforderlich, um den Besonderheiten in der Online-Umgebung ange-
messen Rechnung zu tragen und bestehende Geschäftsmodelle, wie beispielsweise werbe-
finanzierte Telemedienangebote ohne log-in-System, nicht in ihrer Existenz zu bedrohen 
oder Innovationen in diesem Bereich zu hemmen. 
 
6. Besonderheiten der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung beachten 
 
In der Verordnung sollte ein Erlaubnistatbestand aufgenommen werden, der der Bedeutung 
der Markt- und Sozialforschung als empirische Grundlage und Unterstützung für gesell-
schaftliche, politische und wirtschaftliche Entscheidungen angemessen Rechnung trägt und 
ihre Besonderheiten berücksichtigt. Es muss auch künftig sichergestellt werden, dass dem 
Markt objektiv ermittelte Verbreitungsdaten der Werbeträger zur Verfügung gestellt werden 
und die Werbekunden bei ihren Werbeaufträgen Sicherheit über die Leistungsdaten der Me-
dien erhalten. Die Ausnahmetatbestände im vorgelegten Verordnungsentwurf sind hierfür 
nicht ausreichend.  
 
Berlin, 24. September 2012 
 
Kontakt 
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. 
Ines Nitsche, Rechtsanwältin 
Julia Busse, Rechtsanwältin, Justiziarin 
Am Weidendamm 1A 
10117 Berlin 
Telefon: +49-30–590099-719/-718 
Telefax: +49-30–590099-722 
E-Mail: nitsche@zaw.de; busse@zaw.de 
Internet: www.zaw.de 
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Das deutsche Handwerk unterstützt die Pläne der Kommission zur Einführung einer EU-
Datenschutz-Grundverordnung und spricht sich ausdrücklich für ein hohes Datenschutzni-
veau im gesamten europäischen Binnenmarkt aus.  

Die Anforderungen an den Datenschutz stellen Unternehmen bereits heute vor große 
Herausforderungen. Hierbei sind vor allem kleine und Kleinstbetriebe, zu denen die über-
wiegende Anzahl der Handwerksbetriebe zählt, betroffen. Deshalb muss der Gesetzgeber 
darauf achten, den Datenschutz so effektiv und passgenau wie möglich zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Datenschutz nicht nur globale IT-
Konzerne angeht. Die Grundverordnung samt aller zu beachtenden Vorschriften gilt eben-
so uneingeschränkt für die gesamte Offline-Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, bei der Re-
form des Datenschutzes nicht nur die datenschutzrechtlich zum Teil bedenklichen Prakti-
ken einiger Konzerne der Online-Wirtschaft vor Augen zu haben, sondern das gesamte 
Spektrum der weit überwiegend verantwortungsvoll agierenden Betriebe zu berücksichti-
gen. Schärfere Regeln müssen deshalb gezielt auf bestehende Risiken bei sozialen Netz-
werken und Suchmaschinen zugeschnitten sein, dürfen aber nicht pauschal und zulasten 
der gesamten Wirtschaft eingeführt werden.  

Vor diesem Hintergrund hat der ZDH den Verordnungsentwurf sowie die darauf aufbauen-
den Änderungsvorschläge des Berichterstatters im federführenden LIBE-Ausschuss des 
Europäischen Parlaments, Jan Philipp Albrecht, auf ihre praktische Auswirkung für Betrie-
be und die Selbstverwaltungsträger des Handwerks untersucht. Im Nachfolgenden haben 
wir die wichtigsten fünf Regelungsaspekte der Verordnung für die Handwerkspraxis dar-
gestellt und formulieren Vorschläge für eine effektivere Regelung, die den Bedürfnissen 
der Praxis stärker Rechnung tragen, ohne dabei den Schutz des Betroffenen zu mindern. 

 

Im Überblick: 

 

 Effektiver Datenschutz statt unnötiger Bürokratie, Art. 14 Abs. 1 

 

  Abschaffung der Benachteiligung öffentlicher Stellen, Art. 6 

 

 Datennutzung erlauben, wenn diese im offensichtlichen Interesse des        
Betroffenen ist, Art. 6 

 

  Unterscheidung von sensiblen, gewöhnlichen und Adressdaten, Art. 6 

 

  Gesundheitshandwerker nicht unnötig belasten, Art. 81 

  

 Vorbemerkungen 
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Maßnahme Nr. 1: 
 

Effektiver Datenschutz statt unnötiger Bürokratie  

 

 Was sieht die Verordnung vor? 

Art. 14 verpflichtet Datennutzer, dem Betroffenen vor Erhebung der Daten unaufge-
fordert zahlreiche Informationen auszuhändigen. Dies umfasst u. a.: 

 Name und Kontaktdaten des Verarbeiters  Benennung des Datenschutzbeauf-
tragten des Verarbeiters  Zweck der Datenverarbeitung  allg. Vertragsbedingun-
gen  Dauer der Speicherung  Auskunftsrechte  Berichtigungsrechte  Lö-
schungsrechte  Widerspruchsrechte  Beschwerderechte bei Aufsichtsbehörden  
Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde  Empfänger der Daten   Absicht bzgl. Aus-
landsübermittlung  Datenschutzniveau im Zielland  Angemessenheitsbeschluss 
der EU-Kommission  Folgen einer Verweigerung  etc. 

 
 Was schlägt der Berichterstatter vor? 

Die Änderungsanträge Nr. 125 ff. sehen eine Ergänzung des Kommissionsvor-
schlags um weitere Informationspflichten vor. So soll unter anderem zusätzlich die 
Kategorie der gesammelten Daten genannt, die Logik der automatisierten Datenver-
arbeitung verständlich erklärt und die Gründe für die Annahme des Verarbeiters auf-
geführt werden, weshalb sein Interesse Vorrang vor den Grundrechten des Betroffe-
nen haben soll.  

 
 Was bedeutet das für Handwerksbetriebe? 

 
Ein Handwerker, der z. B. zwecks Kostenvoranschlags zum Kunden kommt, kennt 
zwangsläufig bereits dessen Namen und Adresse. Erteilt der Kunde vor Ort den 
Auftrag, muss der Handwerker neben den ohnehin schon umfangreichen Verbrau-
cherinformationen (z. B. Kontaktdaten, Widerrufsrechte, Codes of Conduct etc.) zu-
sätzlich sämtliche Angaben über die Verwendung der Kundendaten aushändigen, 
obwohl er nicht mehr als die ihm bereits bekannten Daten (Name, Adresse und evtl. 
Telefonnummer) benötigt. Ob der Kunde all diese Informationen möchte, spielt kei-
ne Rolle. Das ist nicht nur praxisfern, sondern reine Bürokratie. 

 Was sollte geändert werden?  

Bei den Informationspflichten darf nicht derselbe Fehler wiederholt werden wie im 
Verbraucherrecht. Ein schlichtes Mehr an Information führt nicht automatisch zu 
höherer Transparenz und Klarheit für den Betroffenen. Im Gegenteil: Eine regel-
rechte Flut an Detailinformationen führt – ähnlich wie bei AGB – zu Unübersichtlich-
keit und Verständnisschwierigkeiten.  

Die zahlreichen Informationen des Art. 14 sollten dem Betroffenen deshalb 

nur nach entsprechender Aufforderung bereitgestellt werden müssen.    
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Maßnahme Nr. 2: 
 

Abschaffung der Benachteiligung öffentlicher Stellen 
 

 Was sieht die Verordnung vor? 

Art. 6 normiert verschiedene Bedingungen, wonach eine Datennutzung zulässig ist.  

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) ist eine Datennutzung erlaubt, wenn: 

"die Verarbeitung […] zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbei-

tung Verantwortlichen erforderlich [ist], sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Da-

ten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Per-

son um ein Kind handelt. Dies gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufga-

ben vorgenommene Verarbeitung." 
 

 Was schlägt der Berichterstatter vor? 

Obwohl der Berichtsentwurf eine umfassende Neugestaltung des Art. 6 Abs. 1 vor-
sieht, soll nach Ansicht des Berichterstatters (Änderungsvorschlag 100) die Vorschrift 
weiterhin nicht für Behörden gelten.  

 

 Was bedeutet das für die öffentlichen Handwerksorganisationen? 

Handwerkskammern unterhalten Beratungsstellen, die Handwerksbetriebe zu Fragen 
der Betriebsführung unterstützen. Um ein passgenaues Beratungsangebot zu ge-
währleisten, müssen u. a. statistische Auswertungen der Beratungsleistungen durch-
geführt werden. Hierzu werden notwendigerweise bestimmte Daten von den Bear-
tungsstellen erhoben und verarbeitet. Da Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) nicht für öffentliche 
Stellen gilt und auch kein anderer Erlaubnistatbestand der Verordnung einschlägig ist, 
kommt auch hier allein die Einwilligung jedes einzelnen beratenden Betriebs in Be-
tracht. Dies stellt jedoch einen unnötigen Formalismus dar und bedeutet für alle Betei-
ligten lästige Bürokratie.  
 

 Was sollte geändert werden?  

Die Benachteiligung von Behörden muss behoben werden. Denn gerade Hand-
werksorganisationen sind Dienstleister ihrer Mitglieder und deshalb ebenso kun-
denorientiert wie Betriebe und benötigen eine gewisse Flexibilität der Datennut-
zung.  

Der letzte Satz des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) bzw. des Änderungsvorschlags Nr. 

100 sollte ersatzlos gestrichen werden. 
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Maßnahme Nr. 3: 
 

Datennutzung erlauben, wenn diese im offensichtlichen Interesse 
des Betroffenen ist 

 

 Was sieht die Verordnung vor? 

Nichts! Die vorgesehenen Erlaubnistatbestände für eine zulässige Datenverarbeitung 
ermöglichen keine Datennutzung, die offensichtlich im Interesse des Betroffenen 
steht. Damit trägt die Verordnung zahlreichen Dienstleistungen keinerlei Rechnung. 
Stattdessen muss ein weiteres Mal der umständliche Weg über die Einwilligung ge-
gangen werden.  

 Was schlägt der Berichterstatter vor? 

Auch der Berichterstatter spart diesen Aspekt trotz seiner insgesamt 350 Änderungs-
anträge vollständig aus und trägt dem diesbezüglichen Bedürfnis der Praxis keine 
Rechnung. 

 Was bedeutet das für Handwerksbetriebe? 

Kfz-Werkstätten, die ihre Bestandskunden z. B. an den nächsten TÜV-Termin erin-
nern wollen, müssen hierfür zwangsläufig die Daten des Kunden verwenden. Obwohl 
dieser Service offensichtlich im Interesse des Kunden steht, kann sich der Hand-
werksbetrieb auf keine gesetzliche Grundlage in der Verordnung stützten. Folge ist, 
dass auch in diesem Fall die Werkstatt von jedem einzelnen Kunden eine gesonderte 
Einwilligung zur Verwendung seiner Daten allein für diesen Zweck einholen muss. Auf 
diese Weise wird Kundenorientiertheit und Dienstleistungsbereitschaft durch formalen 
Bürokratismus behindert.   

 Was sollte geändert werden?  

Es wäre weitaus praxis- und interessensgerechter, die Erhebung und Nutzung von 
Daten zu gestatten, wenn die Datenverwendung offenkundig im Interesse des Be-
troffenen steht, ohne hierfür in jedem Einzelfall seine Einwilligung einholen zu müs-
sen. 

Es empfiehlt sich deshalb, einen entsprechenden Erlaubnistatbestand in Art. 6 der 
Verordnung aufzunehmen. Dieser könnte – orientiert an § 14 Abs. 2 Nr. 3 BDSG – 
lauten: 

Das Speichern, Verändern oder Nutzen ist zulässig, wenn offensichtlich ist, 
dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern 
würde. 
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Maßnahme Nr. 4: 
 

Unterscheidung von sensiblen, gewöhnlichen und Adressdaten 
 

 Was sieht die Verordnung vor? 

Die Verordnung unterscheidet lediglich zwischen sensiblen und allen übrigen Daten. 
Die Erhebung und Verarbeitung von Daten, die nicht als sensibel eingestuft werden, 
unterliegen alle denselben Anforderungen. Folge dieser groben Einteilung ist, dass 
Informationen z. B. über das Vermögen, körperliche Gegebenheiten (Gewicht, Größe, 
Alter) oder der Familienstand in gleicher Weise behandelt werden wie eine Adresse. 

 Was schlägt der Berichterstatter vor? 

Anstatt einer stärkeren Differenzierung von verschiedenen Datenkategorien beabsich-
tigt der Berichterstatter weitere Daten den sensiblen Daten zuzuordnen. Dies gilt etwa 
für die Identität des Geschlechts (Änderungsantrag Nr. 112, Art. 9 Abs. 1).   

 Was bedeutet das für Handwerksbetriebe? 

Handwerksbetriebe speichern i. d. R. nur die Daten ihrer Bestandskunden. Diese 
werden weder verkauft noch zum Profiling benutzt. Anders als im deutschen Recht 
können Betriebe nach Maßgabe der Verordnung Adressen ihrer Kunden nicht unter 
erleichterten Bedingungen nutzen, um z. B. gezielt über neue Produkte zu informie-
ren. Würde die geschlechtliche Identität als sensibles Datum behandelt, hätten Be-
triebe zwar Kenntnis von den Vornamen ihrer Kunden, dürften sie jedoch nur unter 
verschärften Voraussetzungen mit „Herr“ oder „Frau“ anschreiben.  

 Was sollte geändert werden?  

Ebenso wie eine differenzierte Handhabung von sensiblen Daten erscheint es praxis-
gerecht, eine weitere Kategorie von Daten herauszustellen, deren Verarbeitung unter 
erleichterten Voraussetzungen möglich ist. Dies betrifft typischerweise Kontakt- und 
Adressdaten. Die Erfahrungen mit dem deutschen Datenschutzrecht haben gezeigt, 
dass etwaige Erleichterungen bei der Nutzung von Adressdaten den Bedürfnissen der 
Praxis Rechnung tragen, ohne dabei den Schutz der Betroffenen zu verringern. 

Angelehnt an die deutsche Regelung sollte ein Erlaubnistatbestand in Art. 6 Abs. 1 
eingefügt werden, der die Nutzung von Adressdaten zu Werbezwecken erleichtert.  

Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke der Wer-

bung ist zulässig, soweit es sich um Daten über Angehörige einer Personen-

gruppe handelt, die sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Per-

sonengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, seinen 

Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein Geburtsjahr be-

schränken, und die Verarbeitung oder Nutzung erforderlich ist. 
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Maßnahme Nr. 5: 

 

Gesundheitshandwerker nicht unnötig belasten 
 

 Was sieht die Verordnung vor? 

Nach Artikel 81 Abs. 1 Buchst. a) ist die Verarbeitung personenbezogener Gesund-
heitsdaten nur zulässig, wenn sie notwendig ist "für Zwecke der Gesundheitsvorsorge 
oder der Arbeitsmedizin, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern die Verar-
beitung dieser Daten durch dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztliches Personal 
erfolgt oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, einschließ-
lich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen Regelungen, einer 
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen". 

 Was schlägt der Berichterstatter vor? 

Der Berichterstatter lässt die Vorschrift in diesem Zusammenhang unverändert. 
 

 Was bedeutet das für Betriebe des Gesundheitshandwerks? 

Optiker, Hörgeräteakustiker oder Orthopädietechniker müssen zur Durchführung von 
Verträgen neben dem Namen und den Kontaktdaten zusätzlich Gesundheitsdaten 
des Kunden (z. B. Diobtrienzahl) speichern. Die Verwendung dieser Daten darf nach 
Maßgabe der Verordnung nur durch ärztliches Personal erfolgen. Optiker und andere 
Gesundheitshandwerker stehen deshalb vor der Wahl, entweder den gesamten Kun-
denkontakt durch angestellte Ärzte abzuwickeln oder sich für jeden einzelnen Auftrag 
eine Einwilligung des Kunden einzuholen. Dass beide Alternativen nicht sinnvoll sind, 
liegt auf der Hand. Insbesondere die Einwilligung des Kunden stellt einen nutzlosen 
Formalismus dar, da die Gesundheitsvorsorge durch den Handwerker nur mit Ver-
wendung der Gesundheitsdaten möglich ist.  

 Was sollte geändert werden?  

Die Regelung des Art. 81 Abs. 1 muss dahingehend ergänzt werden, dass Gesund-
heitshandwerker und dessen Angestellte zur Erhebung und Nutzung der Daten per 
Gesetz befugt werden. 

Art. 81 abs. 1 Buchst. a) könnte wie folgt ergänzt werden: 

"…sofern die Verarbeitung dieser Daten durch Berufsangehörige eines qualifi-

zierten Gesundheitshandwerks oder dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärzt-

liches Personal erfolgt oder durch sonstige Personen, die nach mitgliedstaatli-

chem Recht, einschließlich der von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen 

erlassenen Regelungen, einer entsprechenden gesetzlichen oder vertraglichen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen". 



Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g) neu 
 
 

 
Kommissionsvorschlag 

 
Vorschlag des Berichterstatters 

 

 
Änderungsvorschlag 

 
 
 

 Das Speichern, Verändern oder Nutzen liegt offen-
sichtlich im Interesse des Betroffenen und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene 
bei Kenntnis seine Einwilligung verweigern würde. 

 
Begründung: 

 
Eine Datenverarbeitung, die offenkundig im Interesse des Betroffenen erfolgt, kann grundsätzlich keinen rechtswidrigen Eingriff in das Grundrecht des Betroffe-
nen auf Datenschutz darstellen. Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung in diesen eindeutigen Fällen an die vorherige Einwilligung des Betroffenen zu knüpfen, 
ist unter Gesichtspunkten des Betroffenenschutzes nicht erforderlich und verursacht einen unverhältnismäßigen Bürokratieaufwand.    
 
 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h) neu 
 
 

 
Kommissionsvorschlag 

 

 
Vorschlag des Berichterstatters 

 
Änderungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 

 Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten für Zwecke der Werbung, soweit es sich um 
Daten über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu 
einer Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- 
oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, 
akademischen Grad, seinen Geburtstag sowie seine 
Kontaktdaten wie Anschrift, Telefonnummer und E-
Mail Adresse handelt. 
 

 
Begründung: 

 
Dem in der Verordnung angelegten Risikoansatz wird mit der gezielten Erlaubnis zur Verwendung von abschließend aufgeführten Adressdaten und dem auf 
Werbemaßnahmen beschränkten Verwendungszweck Ausdruck verliehen. Im Gegensatz zum Umgang mit sensiblen Daten stellt die Verwendung von Adress-
daten zum ausschließlichen Zweck der Werbung einen alltäglichen Prozess dar, dem kein erhöhtes Datenschutzrisiko für den Betroffenen innewohnt.     
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Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) Satz 2 
 
 

 
Kommissionsvorschlag 

 

 
Vorschlag des Berichterstatters 

(Änderungsantrag 100) 
 

 
Änderungsvorschlag 

Dies gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung 
ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 
 

Dieser Absatz gilt nicht für die von Behörden in 
Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbei-
tung. 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) Satz 2 entfällt er-
satzlos. 

 
Begründung: 

 
Die Einbeziehung öffentlicher Stellen in den Erlaubnistatbestand trägt dem Umstand Rechnung, dass das Leistungsangebot insbesondere von mittelbaren Ver-
waltungseinrichtungen wie öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften zunehmend einen Dienstleistungscharakter besitzt. Die Regelung verleiht 
diesen Stellen dieselbe flexible Datenverarbeitungskompetenz wie privaten Unternehmen und ermöglicht auch Verwaltungseinrichtungen das Angebot kunden-
orientierter Serviceleistungen.     
 
 
 
Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 
 
 

 
Kommissionsvorschlag 

 

 
Vorschlag des Berichterstatters 

 
Änderungsvorschlag 

Einer Person, von der personenbezogene Daten 
erhoben werden, teilt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche zumindest folgendes mit:  
 

 Einer Person, von der personenbezogene Daten 
erhoben werden, teilt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nach deren ausdrücklicher Auffor-
derung den konkret erfragten Gegenstand der 
nachfolgenden Aspekte zumindest folgendes mit:  

 
Begründung: 

 
Die Neuregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass erteilte Informationen nur dann Transparenz schaffen, wenn beim Betroffenen ein diesbezügliches Infor-
mationsinteresse vorherrscht. Informationen, die nicht begehrt, sondern aufgedrängt werden, führen zu keinem informativen Mehrwert. Begehrt der Betroffene 
eine entsprechende Information, hat der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das Vorhalten von Informationen 
kann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen jedoch nicht beliebig sein, sondern darf höchsten auf die im Kommissionsvorschlag aufge-
führten Informationen beschränkt werden.      

ZDH - Zentralverband des deutschen Handwerks



 
Artikel 81 Abs. 1 Buchstabe a) 
 
 

 
Kommissionsvorschlag 

 
Vorschlag des Berichterstatters 

 

 
Änderungsvorschlag 

für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 
Arbeitsmedizin, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für 
die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern 
die Verarbeitung dieser Daten durch dem Berufs-
geheimnis unterliegendes ärztliches Personal er-
folgt oder durch sonstige Personen, die nach mit-
gliedstaatlichem Recht, einschließlich der von den 
zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 
Regelungen, einer entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen; 
 
 
 

 für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 
Arbeitsmedizin, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für 
die Verwaltung von Gesundheitsdiensten sofern 
die Verarbeitung dieser Daten durch Berufsange-
hörige eines qualifizierten Gesundheitsberufes 
oder dem Berufsgeheimnis unterliegendes ärztli-
ches Personal erfolgt oder durch sonstige Perso-
nen, die nach mitgliedstaatlichem Recht, ein-
schließlich der von den zuständigen einzelstaatli-
chen Stellen erlassenen Regelungen, einer ent-
sprechenden gesetzlichen oder vertraglichen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen; 

 
 

Begründung: 
 

Gesundheitsversorgung mittels der Bereitstellung von orthopädischen, optischen oder akustischen Hilfsmitteln erfolgt durch entsprechend qualifiziertes Fach-
personal, das weder eine ärztliche Approbation vorweisen muss noch auf sonstige Weise einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegt. Die Verwendung 
von Gesundheitsdaten durch diese Berufsgruppen muss unter Wahrung der Geheimhaltungspflicht gesetzlich ermöglicht werden, da bei der Bereitstellung me-
dizinischer Hilfsgeräte die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zwingend immanent ist.  
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EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

Kurzstellungnahme zum Entwurf des Berichterstatters  

 

 
 Allgemeines 
 
Der Berichtsentwurf enthält mit seinen insgesamt 350 Änderungsanträgen zahlrei-
che Vorschläge zur Modifizierung des Verordnungsvorschlags der Europäischen 
Kommission. Dabei konzentriert sich der Berichterstatter maßgeblich auf Ände-
rungen von Detailvorschriften und zielt weder auf eine systematische noch eine 
konzeptionelle Überarbeitung. 
 
Insbesondere mit Blick auf die immer schneller voranschreitende technische und 
gesellschaftliche Entwicklung kann mit der Beibehaltung des bisherigen Konzepts 
des Datenschutzrechts den künftigen Herausforderungen nicht ausreichend be-
gegnet werden. 
 
Darüber hinaus verschärfen nahezu sämtliche Änderungsvorschläge den Kom-
missionvorschlag und sind Ausdruck eines äußerst abstrakt-idealisierten Daten-
schutzverständnisses. Die praktische Umsetzbarkeit für Betriebe und die Effektivi-
tät des Datenschutzes für Betroffene werden hierbei nahezu ausgeblendet. 

    
 

 Kein Datenschutz durch formalisierte Bürokratie 
 

Der Berichtsentwurf benennt Abwägungsfälle, in denen unterstellt wird, dass das 
Interesse zur Datenverarbeitung Vorrang vor dem Schutzbedürfnis des Betroffe-
nen hat und die Datenverarbeitung deshalb grundsätzlich zulässig ist (Art. 6 Ände-
rungsantrag Nr. 100). Zu diesen gesetzlich geregelten Fällen zählt zutreffend die 
Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung.  
 
Damit ein Betrieb die Daten seiner Kunden zur Eigenwerbung auf dieser Grundla-
ge nutzen darf, fordert der Berichterstatter jedoch, dass dem betroffenen Kunden 
bei jeder Werbemaßnahme die Einzelheiten, Aspekte und Gründe der Abwägung 
offengelegt werden müssen. Eine solche Darstellung erscheint in der alltäglichen 
Geschäftskommunikation zwischen Betrieben und Kunden nicht nur – insbesonde-
re aus Sicht der Kunden – unnötig, sondern allem voran formalistisch und praxis-
fern.     

 
 

 Informationspflichten reduzieren 
 
Bereits der Vorschlag der Europäischen Kommission sah zahlreiche Prüfungs-, 
Genehmigungs-, Informations- und Dokumentationspflichten vor.  
 
Anstatt den insbesondere bei den Informationspflichten gefolgten quantitativen 
Ansatz der Kommission zu korrigieren, geht der Berichtsentwurf sogar über die 
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Maßnahmen der Kommissionvorschläge hinaus und sieht weitere Informations-
pflichten vor. Angaben, wie etwa die Darstellung der „Logik einer automatisierten 
Datenverarbeitung“ (Änderungsvorschlag Nr. 132 zu Art. 14 Abs. 1 Buchst. b), 
sprengen insbesondere beim risikoarmen Speichern von Kundendaten den Rah-
men der Verhältnismäßigkeit.  

 
 

 Erlaubnistatbestände erweitern 
 
Die Erlaubnistatbestände zur Datennutzung sind sehr eng gefasst und zielen im 
Ergebnis darauf ab, die Einwilligung des Betroffenen als maßgebliche Rechts-
grundlage für zulässige Datenverarbeitungen zu etablieren. Dieses von der EU-
Kommission in der Verordnung angelegte Konzept wird vom Berichterstatter 
nachdrücklich unterstützt und bestätigt.  
 
Eine allzu starke Fokussierung auf die Einwilligung als Ermächtigungsgrundlage 
wird aber vor allem dem Interesse des Betroffenen nicht gerecht. Wenn künftig je-
der für alles und jeden kleinsten Einzelfall eine gesonderte Einwilligung erklären 
muss, führt das für den Betroffenen zu einem lästigen Formalismus, aber keines-
wegs zu mehr Kontrolle über den Umlauf seiner Daten.  
 
Davon abgesehen ist in vielen Fällen eine Einwilligung zum Schutz des Betroffe-
nen nicht nötig. Kfz-Werkstätten, die ihre Bestandskunden z.B. an den nächsten 
TÜV-Termin erinnern wollen, müssen hierfür die Daten des Kunden verwenden. 
Da dieser Service  offensichtlich im Interesse des Kunden steht, ist es nicht nach-
vollziehbar, weshalb der Kunde gesondert einwilligen soll. Es wäre weitaus praxis- 
und interessensgerechter, die Erhebung und Nutzung von Daten zu gestatten, 
wenn die Datenverwendung offenkundig im Interesse des Betroffenen steht.  

 
 

 Leistungsfähigkeit von KMU Rechnung tragen   
 

Der Berichtsentwurf verschärft massiv die Regelungen zur Dokumentation sowie 
die Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. So sollen 
Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern nicht – wie von der Kommission vorge-
sehen – von der Pflicht zur Dokumentation sämtlicher betrieblicher Datenverarbei-
tungsprozesse befreit werden (Änderungsantrag Nr. 190). Das mit dem Kommis-
sionsvorschlag einhergehende bürokratische Entlastungspotenzial wird damit voll-
ständig aufgehoben.  
 
Die ebenfalls für Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern von der Kommission 
vorgesehene Ausnahme hinsichtlich der Pflicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten soll nach Ansinnen des Berichterstatters dahingehend geändert wer-
den, dass die Ausnahme nur dann gilt, wenn sämtliche betriebliche Datenverarbei-
tungsprozesse weniger als 500 Personen im Jahr betreffen (Änderungsantrag Nr. 
223). Diese Voraussetzung ist jedoch in der Praxis schwer nachzuhalten, wirft 
hinsichtlich ihrer genauen Bedeutung zahlreiche Fragen auf und bedarf deshalb 
einer klaren Korrektur.  
 
 

 
 

Berlin, Januar 2013 
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Praxis-Check 
 

EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 
- eine Kurzstellungnahme zur geplanten Datenschutzreform 

 
 Allgemeines 

 
Datenströme machen im Rahmen moderner Datenverarbeitung nicht an nationa-
len Grenzen Halt. Es ist deshalb richtig, ein einheitliches Datenschutzniveau in-
nerhalb der Europäischen Union zu etablieren.  
 
Der ZDH unterstützt ausdrücklich die Intention des vorliegenden Entwurfs für eine 
europäische Datenschutz-Grundverordnung. Aus Sicht von Handwerksbetrieben 
und öffentlich-rechtlichen Handwerksorganisationen bedarf es allerdings an weni-
gen, aber wesentlichen Stellen konzeptioneller Nachbesserungen. 

 
 Betroffenheit der offline-Wirtschaft beachten 

 

Datenschutz betrifft nicht nur globale IT-Konzerne. Die Grundverordnung samt al-
len zu beachtenden Vorschriften gilt ebenso uneingeschränkt für die gesamte off-
line-Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, bei der Reform des Datenschutzes nicht nur 
die datenschutzrechtlich zum Teil bedenklichen Praktiken einiger Konzerne der 
Online-Wirtschaft vor Augen zu haben, sondern das gesamte Spektrum der weit 
überwiegend verantwortungsvoll agierenden Betriebe zu berücksichtigen. 
 
Schärfere Regeln müssen deshalb passgenau auf bestehende Risiken bei sozia-
len Netzwerken und Suchmaschinen zugeschnitten, aber nicht pauschal und zu-
lasten der gesamten übrigen Wirtschaft eingeführt werden. Handwerksbetriebe 
speichern – wie nahezu alle KMU – lediglich die Daten ihrer Bestandskunden. 
Weder werden diese Daten (Name/Kontaktdaten) verkauft, noch zum Profiling be-
nutzt. Diese Betriebe denselben Regeln auszusetzen wie Google oder Facebook 
wäre ersichtlich unverhältnismäßig.    

 
 Kein Datenschutz durch formalisierte Bürokratie 

 
Der Verordnungsentwurf sieht zahlreiche Prüfungs-, Genehmigungs-, Informati-
ons- und Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung 
vor. Die Beachtung dieser Pflichten sprengt insbesondere beim risikoarmen Spei-
chern von Kundendaten den Rahmen der Verhältnismäßigkeit.  

 
Gesundheitshandwerker, wie etwa Optiker und Hörgeräteakustiker, müssten, be-
vor sie eine Kundendatei einrichten, die datenschutzrechtlichen Folgen und Ge-
fahren, die mit der Kundendatei verbunden sind, abwägen und die Nutzung der 
Datei sogar von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigen lassen.   
 
Darüber hinaus wird bei den Informationspflichten offensichtlich derselbe Fehler 
wiederholt, der bereits im Verbraucherrecht begangen wurde. Ein schlichtes Mehr 
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an Information trägt nicht automatisch zu höherer Transparenz und Klarheit für die 
Betroffenen bei. Im Gegenteil: Eine regelrechte Flut an Detailinformationen führt – 
ähnlich wie bei AGB – zu Unübersichtlichkeit und Verständnisschwierigkeiten. In-
sofern sind die zahlreichen Informationen des Art. 14, die dem Betroffenen unauf-
gefordert vor Datenerhebung bereitzustellen sind, kaum hilfreich.    

 
Ein Handwerker, der z.B. zwecks Kostenvoranschlags zum Kunden kommt, kennt 
zwangsläufig bereits dessen Namen und Adresse. Erteilt der Kunde dem Hand-
werker vor Ort den Auftrag, muss der Handwerker neben den ohnehin schon um-
fangreichen Verbraucherinformationen (z.B. Kontaktdaten, Widerrufsrechte etc.) 
zusätzlich Angaben über die Erhebung und Verwendung der Kundendaten aus-
händigen, obwohl er nicht mehr als die ihm bereits bekannten Daten (Name, Ad-
resse und evtl. Telefonnummer) benötigt. Es spielt auch keine Rolle, ob der Kunde 
die Informationen möchte oder nicht..  

 
 

 Erlaubnistatbestände erweitern 
 
Die sehr eng gefassten Erlaubnistatbestände zur Datennutzung zielen darauf ab, 
die Einwilligung des Betroffenen als maßgebliche Regelgrundlage für Datenverar-
beitungen zu etablieren. Eine allzu starke Fokussierung auf die Einwilligung als 
Ermächtigungstatbestand wird aber vor allem dem Interesse des Betroffenen nicht 
gerecht. Wenn künftig jeder für alles und jeden kleinsten Einzelfall eine gesonder-
te Einwilligung erklären muss, führt das für den Betroffenen zu einem lästigen 
Formalismus, aber keineswegs zu mehr Kontrolle über den Umlauf seiner Daten.  
 
Davon abgesehen ist in vielen Fällen eine Einwilligung zum Schutz des Betroffe-
nen nicht nötig. Kfz-Werkstätten, die ihre Bestandskunden z.B. an den nächsten 
TÜV-Termin erinnern wollen, müssen hierfür die Daten des Kunden verwenden. 
Da dieser Service  offensichtlich im Interesse des Kunden steht, ist es nicht nach-
vollziehbar, weshalb der Kunden gesondert einwilligen soll. Es wäre weitaus pra-
xis- und interessensgerechter, die Erhebung und Nutzung von Daten zu gestatten, 
wenn die Datenverwendung offenkundig im Interesse des Betroffenen steht.  

 
 Keine Benachteiligung öffentlicher Behörden  

 
Eine Datenverarbeitung ist zulässig, wenn sie im Interesse des Verarbeiters liegt 
und die Interessen des Betroffenen nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f). Die-
se praktisch wichtige Erlaubnis soll laut Entwurf aber nur für private Betriebe gel-
ten. Behörden oder sonstige öffentliche Stellen wie z.B. Handwerkskammern oder 
Innungen können sich hierauf nicht berufen.    
 
Die Benachteiligung von Behörden muss behoben werden. Denn gerade Hand-
werksorganisationen sind Dienstleister ihrer Mitglieder und deshalb ebenso kun-
denorientiert wie Betriebe und benötigen eine gewisse Flexibilität der Datennut-
zung. Eine striktere Handhabung öffentlicher Einrichtungen als private Betriebe 
zielt zudem an dem eigentlichen Zweck der Verordnung vorbei. Die Notwendigkeit 
strengerer Vorschriften geht doch gerade auf Datenschutzskandale und unseriöse 
Praktiken privater Unternehmen zurück und gründet sich eben nicht auf das Ver-
halten der Verwaltung. Davon abgesehen sind öffentliche Stellen – anders als Be-
triebe – unmittelbar an das europäische Grundrecht auf Datenschutzes gebunden. 
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Allgemeine Aspekte 

Einheitlichkeit des europäischen Daten-

schutzrechts 

Der Entwurf für eine europäische Datenschutz-
Grundverordnung zielt maßgeblich darauf ab, ei-
nen europaweit einheitlichen Standard zum 
Schutz personenbezogener Daten einzuführen. 
Anders als in anderen Rechtsgebieten erscheint 
die Gewährleistung eines einheitlichen Schutzni-
veaus innerhalb der Europäischen Union beim 
Datenschutz sinnvoll und geboten.  

Datenströme machen im Rahmen moderner Da-
tenverarbeitung nicht an nationalen Grenzen 
Halt. Innerhalb eines Bruchteils von Sekunden 
können immense Datensätze global versendet, 
verarbeitet und genutzt werden. Angesichts die-
ses Ausmaßes, können die zum Teil stark von-
einander abweichenden und nicht aufeinander 
abgestimmten Regelungen der Mitgliedstaaten 
keinen adäquaten Regelungsrahmen bieten.  

Dies gilt für den Schutz des Betroffenen ebenso 
wie für die zulässige Datennutzung durch die 
Wirtschaft. Betriebe, die äußerst hohe nationale 
Datenschutzanforderungen zu erfüllen haben, er-
fahren einen nicht unerheblichen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber Betrieben aus Mitgliedstaa-
ten, die keine über das Datenschutzniveau der 
EU hinausreichenden Vorschriften kennen. Da-
tenschutz stellt insofern einen nicht unerhebli-
chen Wettbewerbsfaktor dar.  

Die angestrebte verstärkte Europäisierung des 
Datenschutzrechts geht deshalb auch unter dem 
Gesichtspunkt eines gleichberechtigten Wettbe-
werbs im europäischen Binnenmarkt grundsätz-
lich in die richtige Richtung. 

Nicht überzeugend stellt sich indes die unter-
schiedslose Behandlung von privaten und öffent-
lichen Stellen dar. Die Absicht zur Vereinheitli-
chung der gegenwärtig inkohärenten Rechtsla-
gen in den Mitgliedstaaten umfasst sowohl den 

privatwirtschaftlichen als auch den öffentlich-
rechtlichen Bereich. Während sich eine verstärk-
te Angleichung des Datenschutzes im privatwirt-
schaftlichen Bereich für Betroffene und Betriebe 
aus den genannten Gründen durchaus als vor-
teilhaft erweisen würde, erschließt sich die Not-
wendigkeit einer Vereinheitlichung im behördli-
chen Bereich nicht. Öffentliche Stellen sind un-
mittelbar an die europäischen Grundrechte ge-
bunden und damit zur Wahrung des Grundrechts 
auf Schutz der personenbezogenen Daten (Arti-
kel 8 Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union) verpflichtet.  

Es ist nicht ersichtlich, dass in dieser Hinsicht ein 
uneinheitlicher Schutzstandard oder gar Defizite 
in einzelnen Mitgliedstaaten bestehen. Insofern 
bedarf es zumindest diesbezüglich keiner geziel-
ten und erst recht keiner – wie noch zu zeigen 
sein wird – absoluten Vereinheitlichung des Da-
tenschutzes. 

Die Ausrichtung des Verordnungsentwurfs auf 
eine vollständige Harmonisierung des Daten-
schutzrechts sollte sich vor diesem Hintergrund 
auf den privatwirtschaftlichen Sektor beschrän-
ken. Dem steht eine Angleichung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen für den behörd-
lichen Bereich nicht entgegen. Jedoch sollte den 
Mitgliedstaaten im öffentlich-rechtlichen Bereich 
weiterhin die Möglichkeit zur national-
individuellen Normierung  überlassen bleiben. 

 

Verhältnismäßigkeit der Verordnung  

Die Kommission zieht zum Zweck der Vereinheit-
lichung des Datenschutzrechts das Regelungsin-
strument der Verordnung heran. Dies ist mit Blick 
auf die unmittelbare Wirkung und den für ge-
wöhnlich abschließenden Regelungscharakter 
einer Verordnung konsequent. So besteht kein 
Zweifel daran, dass mithilfe einer Verordnung die 
europaweite Einheitlichkeit des Datenschutz-
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rechts gewährleistet wird und die Verordnung 
somit ein geeignetes Regelungsinstrument ist. 
Allerdings ist fraglich, ob eine Verordnung als In-
strument zur Erreichung des angestrebten 
Zwecks auch tatsächlich erforderlich und damit 
verhältnismäßig ist.  

Nach Artikel 5 Abs. 4 S. 1 EUV darf die Union die 
ihr eingeräumte Kompetenzen nur dann aus-
üben, wenn sie eine Handlungsform wählt, die 
nicht nur geeignet ist, das Regelungsziel zu er-
reichen, sondern zudem den Mitgliedstaaten ei-
nen größtmöglichen Handlungsspielraum über-
lässt. Gerade diese Voraussetzung der Verhält-
nismäßigkeit kann beim vorliegenden Entwurf 
nicht ohne Weiteres bejaht werden.  

Die Verordnung führt zu einem absolut verein-
heitlichten Schutzniveau. Nationale Regelungen 
dürfen nur dann aufrecht erhalten oder künftig er-
lassen werden, wenn sie äußerst strenge Vor-
aussetzungen erfüllen (vgl. Artikel 6 Absatz 3). 
Im Ergebnis müssen nationale Ermächtigungs-
grundlagen zur Datennutzung dem von der Ver-
ordnung exakt vorgegebenen Datenschutzniveau 
entsprechen. Abweichungen sind weder nach un-
ten noch nach oben zulässig. Dementsprechend 
ist selbst die einzelstaatliche Normierung eines 
höheren Schutzniveaus untersagt.  

Der normative Handlungsspielraum der Mitglied-
staaten wird hierdurch nahezu vollständig aus-
gehöhlt. Die Verordnung begründet insoweit in 
ihrer vorgesehenen Gestaltung die strikteste und 
einschränkenste Form der hier zur Auswahl ste-
henden Regelungsmöglichkeiten. Die Erforder-
lichkeit einer derart strikten Regelungsintensität 
ist im Ergebnis zu bezweifeln. Die angestrebte 
Einheitlichkeit des Datenschutzniveaus in Europa 
bedarf keiner allumfassenden und in allen Detail-
fragen unmittelbar geltenden Bestimmungen. 
Das Regelungsinstrument einer Richtlinie kommt 
hier als milderes, aber ebenso effizientes Mittel in 
Betracht. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den 
öffentlichen Bereich, der – wie oben dargelegt – 

keiner vollständigen Harmonisierung bedarf. Zu-
mindest für diesen Bereich erscheint die Heran-
ziehung einer Verordnung in der vorgesehenen 
inhaltlichen Gestaltung unverhältnismäßig im 
Sinne von Artikel 5 Abs. 4 EUV.  

 

Konzept der personenbezogenen Daten als 

Regelungsproblem 

Das Begriffspaar „personenbezogene Daten“ 
steht im Zentrum der Datenschutzkonzeption der 
Verordnung. Damit hält der Entwurf an der kon-
zeptionellen Ausrichtung der Richtlinie von 1995 
fest und entspricht Artikel 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union. 

Inwieweit die Aufrechterhaltung dieses Anknüp-
fungspunkts allerdings geeignet ist, den abseh-
baren Anforderungen des Datenschutzrechts zu 
genügen, ist durchaus fraglich. Nach der Definiti-
on des Artikel 4 Absatz 2 des Entwurfs handelt 
es sich bei personenbezogenen Daten um alle 
Informationen, die sich auf eine Person bezie-
hen. Dieser sehr weit gefassten Begriffsbestim-
mung liegt der Gedanke zugrunde, dass es kein 
unerhebliches personenbezogenes Datum gibt, 
da jede Information in Verbindung mit anderen 
Daten eine verwertbare Aussage bis hin zur Er-
stellung eines persönlichen Profils ermöglicht. 

Der nach diesem Verständnis gesetzlich zu ga-
rantierende Schutz jeder Information, die sich auf 
eine Person bezieht, ist bereits heute faktisch 
nicht mehr umsetzbar. Die Ursachen hierfür sind 
vielschichtig. Ein maßgeblicher Grund ist jedoch 
die Erweiterung des öffentlichen Raums durch 
neue Medien und das Internet. Ein zunehmend 
unbeschwerter Umgang der Betroffenen mit ihren 
Daten in der Öffentlichkeit ist bereits seit langem 
zu beobachten. Folgerichtig ist es zur Selbstver-
ständlichkeit geworden, gewisse Informationen 
über Personen im Internet einholen zu können.  
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Die herkömmliche Datenschutzkonzeption, die 
undifferenziert die Nutzung jeder Art von perso-
nenbezogenen Daten unter Erlaubnisvorbehalt 
stellt, kann mit der rasanten Entwicklung nicht mit 
halten. Die Folge ist eine stetig erforderliche 
nachträgliche Anpassung der gesetzlichen Er-
laubnistatbestände an die veränderten Realitä-
ten.  

Der vorliegende Entwurf ist unterm Strich eben-
falls nur ein weiterer Versuch, die gesetzlichen 
Grundlagen an die Entwicklung seit 1995 anzu-
passen. So ist die Verordnung nach Aussage der 
Kommission im Wesentlichen darauf gerichtet, 
der technischen Entwicklung und hierbei insbe-
sondere dem rasanten Erfolg sozialer Netzwerke 
und moderner Medien datenschutzrechtlich Herr 
zu werden.   

Die Haltwertszeit der Verordnung wird voraus-
sichtlich den Gesetzgebungsprozess überdau-
ern. Es ist jedoch absehbar, dass die Regelun-
gen alsbald einer erneuten Anpassung an die 
weitere technische, aber auch an die gesell-
schaftliche, Entwicklung bedürfen werden. Vor 
diesem Hintergrund liegt der Gedanke nahe, 
dass die Kommission mit dem Festhalten an ihrer 
herkömmlichen Datenschutzkonzeption eine 
Chance zur wirklichen Modernisierung des Da-
tenschutzes vertan hat.  

Es erscheint dringend geboten, die Wirksamkeit 
und Effizienz des gegenwärtigen Datenschutz-
konzepts auf den Prüfstand zu stellen. Gerade 
soziale Netzwerke werden das künftige Kommu-
nikationsverhalten und Datenbewusstsein der 
Betroffenen verstärkt prägen. Es spricht gegen-
wärtig viel dafür, den Datenschutz auf einen 
Schutzkern der Privat- und Intimsphäre zu kon-
zentrieren, anstatt weiterhin sämtliche Daten 
gleichwertig gesetzlich schützen zu wollen.  

Aus Sicht des Handwerks wäre es ein wichtiger 
Schritt, die insgesamt groß angelegte Reform 
ebenfalls für eine Diskussion über zukunftsfähige 

Datenschutzkonzepte zu nutzen. Rat und Euro-
päisches Parlament sind nun aufgefordert, als 
Gesetzgeber die Weichen für ein wirklich moder-
nes und tragfähiges Datenschutzrecht zu stellen.    

 

Rechtssicherheit vor Flexibilität – Einschrän-

kung der delegierten Rechtsakte 

Aus dem herkömmlichen Datenschutzkonzept 
folgt ein stetiger Anpassungsbedarf der gesetzli-
chen Vorschriften an die sich verändernden Rea-
litäten. Um diesem kontinuierlichen Nachbesse-
rungsbedarf entgegenzuwirken, versucht die 
Kommission sich mehr Handlungsflexibilität zu 
verschaffen. Durch eingeräumte Ermächtigungen 
zum Erlass von delegierten Rechtsakten soll es 
der Kommission möglicht werden, schnell und 
flexibel auf sich abzeichnende Entwicklungen zu 
reagieren. 

Das Wesen von delegierten Rechtsakten ist dem 
Grunde nach gut geeignet, der Kommission ein 
flexibles Regelungsinstrument an die Hand zu 
geben, ohne hierfür jeweils ein langwieriges Ge-
setzgebungsverfahren durchlaufen zu müssen. 
Aufgrund des mangelnden Rechtsetzungsverfah-
rens sollte dieser Weg der Normsetzung aller-
dings nur im Einzelfall und sehr gezielt eingesetzt 
werden. Eine allzu umfassende und nahezu 
Rechtsbereichs ausschöpfende Anwendung de-
legierter Rechtsakte erscheint dagegen allein aus 
Gesichtspunkten demokratischer Legitimität nicht 
unbedenklich.  

Aber gerade dies ist das Ansinnen der Kommis-
sion bei der vorliegenden Reform. Der Entwurf 
sieht bei gerade einmal 91 Artikeln insgesamt 26 
Ermächtigungsgrundlagen für den Erlass dele-
gierter Rechtsakte vor. Dabei ist nahezu jeder 
Regelungsbereich der Verordnung betroffen. Die 
Kommission lässt sich mit den zahlreichen Er-
mächtigungsklauseln das Recht einräumen, die 
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in der Verordnung normierten Bestimmungen 
näher zu regeln.  

Das quantitative und inhaltliche Ausmaß der vor-
gesehenen Befugnisse der Kommission zum Er-
lass von delegierten Rechtsakten ist nicht nur 
aus Gründen guter Gesetzgebung abzulehnen. 
Die von der Kommission angestrebte Regulie-
rungsflexibilität führt kehrseitig zu einer nicht un-
erheblichen Rechtsunsicherheit. Die am Ende 
des Rechtsetzungsprozesses in Kraft tretenden 
Vorschriften stellen im Ergebnis nur noch einen 
Regelungsrahmen dar, der im Nachfolgenden 
durch delegierte Rechtsakte der Kommission 
ausgestaltet werden wird.  

Gleichgültig, ob es sich um die Voraussetzungen 
zur rechtmäßigen Datennutzung, die Bereitstel-
lung bereichsspezifischer Informationen oder den 
Umfang von Dokumentationspflichten handelt: 
Welche spezifischen Regelungen die Kommissi-
on im Nachgang erlassen wird, ist nicht abseh-
bar. Betrieben ist es vor diesem Hintergrund 
nicht möglich, sich mittelfristig auf gesetzliche 
Datenschutzanforderungen einzustellen und die-
se in betriebwirtschaftlich adäquate Weise in die 
betrieblichen Prozesse einzupflegen. Stetige 
Umstellungen der datenschutzrelevanten Maß-
nahmen bei internen Betriebsabläufen, AGB oder 
im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungen 
führen dagegen zu einem immensen Aufwand, 
der vor allem für kleine und Kleinstbetriebe finan-
ziell und personell kaum zu bewältigen ist.  

Das deutsche Handwerk steht für einen moder-
nen und effizienten Datenschutz. Maßgeblich 
hierfür sind insbesondere Klarheit und Verläss-
lichkeit der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
Die angestrebte Reform des europäischen Da-
tenschutzrechts darf nicht auf der Ungewissheit 
künftig zu erlassender delegierter Rechtsakte be-
ruhen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
vermeintliche Erfordernis von flexibleren Rege-
lungsinstrumenten das Resultat einer nicht zu-
kunftsfähigen Datenschutzkonzeption ist.  

Betriebe wie Betroffene müssen wissen, welche 
Rechte und Pflichten die gesetzlichen Vorschrif-
ten künftig vorsehen. Der gegenwärtige Entwurf 
wird dieser Anforderung nicht gerecht und ist 
aufgrund der damit einhergehenden Rechtsunsi-
cherheit insbesondere für Kleinstbetriebe nicht 
handhabbar und damit für das Handwerk in die-
sem Punkt nicht hinnehmbar.  

 

Regelungsaspekte im Einzelnen 

Grundsätze schärfen 

Die in Kapitel 2 geregelten Grundsätze und Er-
mächtigungsgrundlagen für eine zulässige Ver-
arbeitung personenbezogener Daten sind durch 
eine nachvollziehbare Regelungssystematik ge-
prägt. Rechtsanwendern wird hierdurch grund-
sätzlich ein praxisgerechter Umgang mit den Vor-
schriften ermöglicht.   

Unklar ist jedoch der an erster Stelle normierte 
Grundsatz von Treu und Glauben. Dieses offen-
sichtlich dem Artikel 8 der Charta der Grundrech-
te der Europäischen Union entlehnte Prinzip ist 
weder seiner Zielrichtung noch seiner materiell-
rechtlichen Wirkung nach verständlich. Die Über-
tragung des Grundsatzes in das Sekundärrecht 
führt zudem deshalb zu Schwierigkeiten, weil der 
Grundsatz von Treu und Glauben auch in ande-
ren Rechtsbereichen Bedeutung erlangt. In dem 
gegenwärtig diskutierten Entwurf für ein Gemein-
sames Europäisches Kaufrecht (GEK) soll der 
Grundsatz von Treu und Glauben nicht nur das 
Vertragsverhältnis der Parteien in grundlegender 
Weise prägen, sondern bei entsprechender 
Missachtung zu konkreten Rechtsfolgen führen. 
Anders als im hier vorliegenden Verordnungs-
entwurf, wird der Begriff „Treu und Glauben“ 
beim GEK definiert. Eine entsprechende Beg-
riffsbestimmung wäre auch im Rahmen der Da-
tenschutzverordnung geeignet, Klarheit zu er-
zeugen. Allerdings wäre ein von der Definition 
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des GEK abweichendes Begriffsverständnis im 
Sinne der Einheitlichkeit der Rechtsordnung nicht 
wünschenswert. 

Erläuterungsbedürftig ist ebenfalls der Grundsatz 
des Artikel 5 Buchst. E), wonach Daten in einer 
Form gespeichert werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Person ermöglichen soll. Ge-
speicherte Daten, die eine Identifizierung des Be-
troffenen nicht ermöglichen, sind irreversibel ano-
nymisiert. Derart anonymisierte Daten lassen 
keine Rückschlüsse auf den ursprünglich Betrof-
fenen zu und sind daher datenschutzrechtlich 
unbedenklich. Weshalb also die stets mögliche 
Identifizierung ein Prinzip des Datenschutzes 
sein soll, bleibt unklar.             

 

Erlaubnistatbestände praxisgerecht gestalten 

Die Normierung der jeweiligen Ermächtigungs-
tatbestände sind – mit Ausnahme einzelner As-
pekte – klar formuliert und dürften für den durch-
schnittlichen Rechtsanwender im Ergebnis ver-
ständlich sein.  

Die für die Betriebspraxis wichtigste Regelung, 
wonach Daten zum Zweck der Vertragserfüllung 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen genutzt werden dürfen (Artikel 6 Abs. 1 
Buchstab. b), wird jedoch maßgeblich einge-
schränkt. So dürfen Daten zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen nur dann genutzt wer-
den, wenn die Maßnahmen „auf Antrag der be-
troffenen Person erfolgen“. Unklar ist, was im 
Sinne dieser Norm unter einem „Antrag“ zu ver-
stehen ist. Sowohl dessen Form, als auch sein 
inhaltlicher Gegenstand ergeben sich nicht aus 
dem Verordnungsentwurf.  

Hinzu kommt, dass die Erfüllung gesetzlich vor-
geschriebener vorvertraglicher Pflichten nicht von 
etwaigen Anträgen oder Zustimmungen abhängig 
gemacht werden kann. Im Rahmen von Verbrau-
cherverträgen hat der Unternehmer dem 

Verbraucher z. B. im Vorfeld des Vertragsschlus-
ses eine Reihe von Informationen auszuhändi-
gen. Erfolgt die Information via E-Mail, muss der 
Unternehmer die E-Mail Adresse des Verbrau-
chers und damit ein personenbezogenes Datum 
nutzen, um seiner gesetzlichen Pflicht nachzu-
kommen. Inwiefern und worauf gerichtet der 
Verbraucher in diesem Zusammenhang einen 
Antrag stellen muss, ist nicht nachzuvollziehen.  

Sollten die vorvertraglichen Informationspflichten 
jedoch künftig von einem – wie auch immer gear-
teten Antrag – des Verbrauchers abhängen, führt 
dies allein zu einer weiteren Verkomplizierung 
der ohnehin schon vertheoretisierten und nicht 
mehr praxisgerechten Formalanforderungen von 
Vertragsschlüssen mit Verbrauchern.  

Im Übrigen zielen die sehr eng gefassten Erlaub-
nistatbestände darauf ab, die Einwilligung des 
Betroffenen als faktische Regelgrundlage für Da-
tenverarbeitungen zu etablieren. Die Möglichkeit 
zur Einholung einer Einwilligung des Betroffenen 
soll nach Maßgabe des Entwurfs jedoch dann 
ausgeschlossen sein, wenn zwischen der Positi-
on der verantwortlichen Stelle und der des Be-
troffenen ein erhebliches Ungleichgewicht be-
steht (Artikel 7 Abs. 4). Wann ein solches Un-
gleichgewicht gegeben sein soll und ob sich die 
Fälle, wie nach bisheriger Methodik auf Ober-
Unter-Ordnungsverhältnisse – z. B. arbeitsrecht-
liche Beziehungen – beschränkt, bleibt unklar.  

Zudem ist fraglich, ob der offensichtlich hinter 
dieser Norm stehende Schutzgedanke dem Be-
troffenen tatsächlich nutzt. Durch die Vorschrift 
wird die Handlungsfreiheit des Betroffenen fak-
tisch in nicht unerheblicher Weise eingeschränkt. 
Denn selbst dann, wenn der Betroffene mit der 
Verarbeitung seiner Daten einverstanden ist oder 
dies sogar wünscht, ist es der „übermächtigen“ 
verantwortlichen Stelle nicht möglich, die Daten 
zu nutzen. Anstelle eines gesetzlichen Schutzes, 
der die Handlungsfreiheit des Betroffenen ein-
schränkt, sollte dem Betroffenen mehr Eigenver-
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antwortlichkeit eingeräumt  werden. Der ZDH 
warnt vor einer allzu starken gesetzlichen Be-
vormundung des Betroffenen, deren negativen 
Auswirkungen sich im Verbraucherrecht bereits 
niedergeschlagen haben. 

Eine allzu enge Fokussierung auf die Einwilli-
gung als Ermächtigungstatbestand wird dem In-
teresse des Betroffenen insgesamt nicht gerecht. 
Nach den beabsichtigten Regeln muss künftig 
jeder für alles und jeden kleinsten Einzelfall eine 
gesonderte Einwilligung erklären. Dass dies auch 
oder gerade in besonderer Weise aus Sicht des 
Betroffenen zu einem lästigen Formalismus, aber 
keineswegs zu mehr Bewusstsein und Kontrolle 
über den Umlauf seiner personenbezogenen Da-
ten führt, ist absehbar. Davon abgesehen stehen 
viele Kundendienstleistungen, die eine Datennut-
zung erfordern, im eindeutigen Interesse des Be-
troffenen. Kfz-Werkstätten, die ihren Bestands-
kunden beispielsweise einen Erinnerungshinweis 
bezüglich des nächsten TÜV-Termins zukommen 
lassen, müssen hierfür zwangsläufig die Daten 
des Kunden verwenden. Da dieser Service je-
doch offensichtlich im Interesse des Kunden 
steht, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb der 
Kunden auch für diesen Fall gesondert einwilli-
gen muss. Deshalb wäre es praxis- und interes-
sensgerecht, die Erhebung und Nutzung von Da-
ten dann zu gestatten, wenn die Datenverwen-
dung offenkundig im Interesse des Betroffenen 
steht. Sollte dies trotz anzunehmenden Interes-
ses nicht der Fall sein, stände dem Betroffenen 
der Widerspruch zu. Der Artikel 6 sollte um einen 
solchen praktisch relevanten Erlaubnistatbestand 
ergänzt werden.  

 

Verarbeitung besonderer Daten möglich ma-

chen  

Der Entwurf unterscheidet besondere Kategorien 
von personenbezogenen Daten von gewöhnli-
chen Daten und stellt deren Verarbeitung unter 

strengere Voraussetzung. Die Unterscheidung ist 
aufgrund der Sensibilität und Intimität der Daten 
grundsätzlich gerechtfertigt. Allerdings müssen 
auch bei besonderen Daten die Interessen von 
Betroffenen und Betrieben gewahrt bleiben und 
einer verhältnismäßigen Regelung unterstellt 
werden.  

In diesem Zusammenhang schießen die Voraus-
setzungen zur Verarbeitung von Gesundheitsda-
ten weit über das Ziel hinaus. Nach Maßgabe 
des Artikel 81 Abs. 1 Buchst. a) dürfen Gesund-
heitsdaten nur durch Personen verarbeitet wer-
den, die entweder der ärztlichen oder einer sons-
tigen gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unter-
stehen. Demzufolge müssten Augenoptiker oder 
Hörgeräteakustiker mangels gesetzlich angeord-
neter Geheimhaltungspflicht ärztliches Fachper-
sonal zur Verarbeitung der Gesundheitsdaten ih-
rer Kunden einstellen oder für jeden Einzelfall ei-
ne Einwilligung einholen. Dass dies in keiner 
Weise praktikabel oder verhältnismäßig ist, liegt 
auf der Hand. Es bedarf dementsprechend einer 
praxisgerechten Lösung, die z. B. darin bestehen 
kann, dass sämtliche Mitarbeiter des Betriebs ei-
ne Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen 
haben, um Gesundheitsdaten der Kunden verar-
beiten zu dürfen. 

 

Weitere Kategorien besonderer Daten schaf-

fen 

Ebenso wie eine Differenzierung von besonders 
sensiblen Daten erscheint es mit Blick auf die 
eingangs beschriebene gesellschaftliche Ent-
wicklung im Umgang mit gewissen – in der Regel 
allgemein zugänglichen – Daten angemessen, 
Kategorien von Daten herauszustellen, deren 
Verarbeitung unter erleichterten Voraussetzun-
gen möglich ist. Dies ist typischerweise bei Kon-
takt- und Adressdaten der Fall. Die Erfahrungen 
mit dem deutschen Datenschutzrecht haben ge-
zeigt, dass etwaige Erleichterungen bei der Nut-
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zung von Listendaten den Anforderungen der 
Praxis gerecht zu werden, ohne dabei den 
Schutz der Betroffenen zu verringern.  

Gerade vor dem Hintergrund, dass der Verord-
nungsentwurf weiterhin an dem herkömmlichen 
Konzept der personenbezogenen Daten festhält, 
empfiehlt es sich, Erleichterungen für bestimmte 
– in der Regel öffentliche – Datenkategorien ein-
zuführen, um der Praxis notwendige Handlungs-
möglichkeiten an die Hand zu geben, ohne den 
Betroffenenschutz anheim zu stellen. 

 

Rechte der Betroffenen 

Das erreichte Ausmaß von Datenverarbeitungen 
und Informationsströmen führt zu einer zuneh-
menden Komplexität, die der jeweils Betroffene 
im Einzelfall nicht mehr überblicken kann. Es ist 
deshalb richtig, dass der Entwurf in Kapitel 3 den 
Transparenzgedanken im Datenschutzrecht 
normativ aufgreift. Die im Einzelnen vorgesehe-
nen Maßnahmen zielen jedoch darauf ab, Betrie-
be mit einem unverhältnismäßigen Bürokratis-
mus und Betroffene mit Informationen zu kon-
frontieren, die sie weder benötigen noch wün-
schen. 

Maßgeblich für die absehbar negativen Folgen 
für Betriebe und Betroffene ist der konzeptionelle 
Ansatz, dass Betriebe jedem Betroffenen unauf-
gefordert zahlreiche Informationen zur Datenver-
arbeitung mitteilen müssen. Es erscheint regel-
recht absurd, Transparenz und Klarheit durch ei-
ne Informationsflut schaffen zu wollen. Anstelle 
den Betroffen – unabhängig, ob dieser die Infor-
mationen wünscht oder nicht – über zum Teil 
kleinteilige Detailinformationen zu unterrichten 
(insb. Artikel 14), sollte dem Betroffenen lediglich 
die Auskunft darüber erteilt werden, dass ihm 
diese Informationen zuteil werden, wenn er es 
wünscht.  

Die Kommission läuft Gefahr, mit diesem Ansatz 
dieselben konzeptionelle Fehlentwicklung wie im 
Verbraucherrecht in Gang zu setzen. Die immer 
ausführlicheren Informationspflichten, die den 
Verbraucher im Ergebnis mehr verunsichern als 
helfen und ihm insbesondere keine Orientierung 
bieten, zeigen eindrucksvoll, dass ein pures 
Streben nach informationeller Quantität keinem 
der Beteiligten nutzt. 

Das deutsche Handwerk spricht sich mit Nach-
druck dafür aus, die im Entwurf vorgesehenen In-
formationspflichten, nicht nur mit Blick auf ihren 
jeweiligen informativen Mehrwert auf den Prüf-
stand zu stellen, sondern vor allem die Mittei-
lungspflicht von einem zuvor gestellten Antrag 
des Betroffenen abhängig zu machen. Anderen-
falls werden insbesondere Verbraucher künftig 
durch Informationen aus Verbraucher- und Da-
tenschutzrecht regelrecht belästigt.  

 

Datenschutz durch formalisierten Bürokra-

tismus? 

Neben den zahlreichen Informationspflichten ob-
liegen den verantwortlichen Stellen laut Entwurf 
weitere Handlungspflichten, mit deren Hilfe der 
Schutz des Betroffenen sichergestellt werden 
soll. Wenngleich das Ziel dieser Pflichten unstrei-
tig wichtig ist, sollten im Sinne eines gerechten 
Interessensausgleichs nicht nur das Ziel, son-
dern ebenfalls die Effektivität und Verhältnismä-
ßigkeit der zur Zielerreichung einzusetzenden 
Mittel in Betracht gezogen werden. Die im Ent-
wurf vorgesehenen umfassenden Dokumentati-
ons-, Prüf- und Genehmigungspflichten lassen 
jedoch insgesamt eine Ausgewogenheit der 
Zweck-Mittel-Relation vermissen.  

Dass selbst die Kommission von einer enormen, 
mit den Pflichten einhergehenden bürokratischen 
Belastung ausgeht, verdeutlicht die Ausnahme-
vorschrift für KMU. Es ist positiv hervorzuheben, 
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dass die Kommission mit Blick auf die Leistungs-
fähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe in diesem 
Zusammenhang dem „Think Small First“-Prinzip 
Ausdruck verleiht. Dasselbe gilt hinsichtlich der 
Anforderungen zur notwendigen Bestellung von 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten.  

Die gezielte und in diesem konkreten Fall richtige 
Ausnahme von KMU kann jedoch nichts an dem 
grundsätzlich unverhältnismäßigen Pflichtenkata-
log für verantwortliche Stellen ändern. Dies gilt 
umso mehr, als die Ausnahmeregelung für KMU 
lediglich die Dokumentationspflicht des Artikel 28 
betrifft. Die vom Entwurf verlangte Datenschutz-
Folgenabschätzung sowie insbesondere das be-
hördliche Genehmigungsverfahren nach Artikel 
34 findet ungeachtet der personellen und finan-
ziellen Möglichkeiten in gleicher Weise Anwen-
dung auf Kleinstbetriebe wie auf global agierende 
Konzerne oder staatliche Einrichtungen. Es ist 
nicht ersichtlich, weshalb es für jede Form der 
Datenverarbeitung unabhängig der Kategorie von 
Daten einer vorherigen Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörden bedürfen sollte. Soweit sich 
der Zweck dieser für Betriebe und Behörden als 
kaum zu bewältigender Bürokratismus darstel-
lende Genehmigungspflicht darin erstreckt, dass 
– wie Absatz 2 der Norm formuliert –  die Einhal-
tung der Verordnung sichergestellt werden soll, 
steht dies offensichtlich außer Verhältnis zum 
Aufwand.  

Ein derartiges Missverhältnis zwischen Aufwand 
und Zweck kann unter keinem Gesichtspunkt 
rechtfertigt werden. Der ZDH fordert diesbezüg-
lich eine deutlich spürbare Entbürokratisierung 
der Dokumentations-, Prüf- und Genehmigungs-
pflichten.  

 

Keine kollektive Rechtsdurchsetzung   

Artikel 76 des Verordnungsentwurfs sieht vor, 
dass auch Verbraucherverbände die Rechte ein-

zelner oder mehrer Betroffener geltend machen 
können sollen. Der darin verankerte Ansatz für 
einen kollektiven Rechtsschutz im Datenschutz-
recht ist entschieden abzulehnen. Zum einen ob-
liegt es ausschließlich den Betroffenen selbst, für 
die Durchsetzung ihrer Rechte einzutreten und 
die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtswege 
auszuschöpfen. Die stellvertretende Beauftra-
gung professioneller Klägerverbände durch Ge-
setz wird dem Prinzip der Eigenverantwortung 
nicht gerecht und markiert eine falsche Weichen-
stellung hinsichtlich der weiteren Entwicklung des 
europäischen Prozessrechts.  

Zum anderen werden Bemühungen zur Einfüh-
rung kollektiver Rechtsschutzmechanismen der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung des 
Gesetzgebers nicht gerecht, so lange den un-
streitig mit Sammelklagen verbundenen Proble-
men nicht adäquat begegnet und vorgesorgt 
werden kann. Dies ist jedoch nach wie vor un-
vermindert der Fall. Weder die Gefahr von Er-
pressungspotenzialen noch das Problem von 
unweigerlich auftretenden wirtschaftlichen Inte-
ressen von Klageverbänden zur Anstrengung 
von selbst unbegründeten Klagen sind nicht ein-
mal annähernd ausgeräumt. Der ZDH warnt vor 
den unabsehbaren Folgen eines immer weiter 
angelegten kollektiven Rechtsschutzes und 
spricht sich mit Nachdruck für eine Streichung 
des in Artikel 76 normierten ausgeweiteten Ver-
bandsklagerechts aus. 

   

Architektur der Aufsichtsbehörden   

Der Verordnungsentwurf greift nicht nur sämtli-
che datenschutzrelevante Aspekte der Datenver-
arbeitung auf, sondern zudem in die Organisati-
onsstruktur der Aufsichtsbehörden ein. Die in 
Kapitel 6 angeordneten Anforderungen an die 
organisatorischen Strukturen sowie an die per-
sonelle und rechtliche Gestaltung der Aufsichts-
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behörden lassen im Ergebnis nur sehr wenig 
Spielraum für einzelstaatliche Regelungen.  

Ob und inwieweit diese Regelungstiefe der Auf-
sichtsbehörden durch die Verordnung erforder-
lich ist, darf bezweifelt werden. Insbesondere er-
scheint die vorgeschriebene Bestimmung, wo-
nach im Fall mehrerer bestehender Aufsichtsbe-
hörden eine dieser Behörden zur Überwachung 
der anderen zu bestimmen ist, mit Blick auf föde-
ral organisierte Mitgliedstaaten nicht unproblema-
tisch.  

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist der vom Ent-
wurf vorgesehene Aufgabenkatalog der Auf-
sichtsbehörden. Nach Artikel 52 sollen Aufsichts-
behörden über die originäre Überwachungsfunk-
tion zusätzlich rechtsberatend gegenüber Betrie-
ben und sonstigen verantwortlichen Stellen tätig 
werden. Es ist absehbar, dass diese Aufsichts-
behörden mit einem derart weit gefassten Aufga-
benspektrum – zumindest in ihrer gegenwärtigen 
Gestaltung – personell und funktional überfordert 
wären. Hinzu kommt, dass es einer solch inten-
dierten Aufgabenerweiterung zu einer Monopoli-
sierung der datenschutzrechtlichen Beratung 
führt, da Rechtsberatung und anschließende 
staatliche Kontrolle in einer Hand vereint wären. 
Dies ist bereits aus ordnungspolitischen Gründen 
verfehlt und abzulehnen. 

Anders verhält es sich mit der beabsichtigten 
Einführung eines Europäischen Datenschutzaus-
schusses. Dieses Gremium ist grundsätzlich ge-
eignet, die kohärente Einhaltung und Anwendung 
des künftigen europäischen Datenschutzes zu 
fördern.  

 

Fazit 

Mit dem vorliegenden Entwurf versucht die 
Kommission, das europäische Datenschutzrecht 
umfassend und dem Grunde nach auch ab-
schließend zu regeln. Die dabei angestrebte Ve-

reinheitlichung des Datenschutzrechts ist mit 
Blick auf zum Teil erhebliche und nicht zu recht-
fertigende Unterschiede in den Mitgliedstaaten 
zumindest für den privatwirtschaftlichen Bereich 
zu begrüßen. Die zugleich angestrebte Verein-
heitlichung des öffentlichen Bereichs, die 
zugleich die Organisationsgestaltung der Auf-
sichtsbehörden umfasst, erscheint in dem vorge-
sehenen Maß weder erforderlich noch verhält-
nismäßig und ist deshalb im Ergebnis abzuleh-
nen. 

Inhaltlich ist der Entwurf durch zahlreiche Er-
mächtigungsgrundlagen zum Erlass von dele-
gierten Rechtsakten geprägt, die sehr viele Fra-
gen zur künftigen Gestaltung des europäischen 
Datenschutzrechts offen lassen und für Betroffe-
ne und Verantwortliche zu einer nicht unerhebli-
chen Rechtsunsicherheit führen. Hier muss deut-
lich nachgebessert und für mehr Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit gesorgt werden.  

Stark überarbeitungsbedürftig sind ebenfalls die 
ineffizienten und größtenteils außerordentlich bü-
rokratischen Pflichten für die verantwortlichen 
Stellen. Die Kommission scheint den Betroffe-
nenschutz mit exakt denselben Mitteln wie den 
Verbraucherschutz vorantreiben zu wollen. Dass 
dies in eine Sackgasse von immer mehr Informa-
tionspflichten und formalisierter Bürokratie endet, 
die unterm Strich nicht einmal dem Betroffenen 
hilft, zeigt die Entwicklung des Verbraucher-
rechts. Dieser Entwicklung muss von Beginn an 
ein Riegel vorgeschoben werden. Anstelle quan-
titativer Informations-, Prüf- und Genehmigungs-
pflichten müssen effektive und gezielte Schutz-
mechanismen das künftige Datenschutzrecht 
prägen. 

Der ZDH plädiert für eine umfassende Anglei-
chung des Datenschutzes im privaten Bereich, 
warnt jedoch vor den Folgen einer eindimensio-
nalen und bürokratisch konzipierten Daten-
schutzpolitik. Der vorliegende Entwurf bietet die 
Chance, ein modernes, den absehbaren techni-
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schen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
Rechnung tragendes Datenschutzrecht in ganz 
Europa einzuführen. Damit dieses vom deut-
schen Handwerk unterstützte Vorhaben tatsäch-
lich gelingt, bedarf es an den genannten Stellen 
gezielter, aber auch zum Teil umfassender Ände- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rungen. Rat und Europäisches Parlament sind 
aufgerufen, ihrer diesbezüglichen Verantwortung 
gerecht zu werden und die Weichen für ein zu-
kunftsfähiges, gesamteuropäisches Datenschutz-
recht zu stellen.   



11. Oktober 2012 

 

 

 

Vorschlag einer EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG: 

Hier:  Bewertung der vorgesehenen RECHTSETZUNGSBEFUGNISSE 

           DER KOMMISSION 

 

 

 

1. Delegierte Rechtsakte 

Mit delegierten Rechtsakten (Art. 290 AEUV) darf die Kommission nicht-wesentliche 

Aspekte eines Gesetzgebungsvorhabens selbst regeln. Sinn und Zweck des delegierten 

Rechtsaktes ist es eine technische Ergänzung oder Konkretisierung der vom europäischen 

Gesetzgeber politisch getroffenen Grundentscheidungen vorzunehmen. Im deutschen Recht 

entspricht dem in etwa die Rechtsetzung durch Verordnungsermächtigung per Gesetz und 

Rechtsverordnungen. 

 

 

Delegierter Rechtsakt 

 

 

Bewertung 

Art. 6 Abs. 5 Zulässigkeit der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten vorbehaltlich spezieller 

Regelungen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen, sollte die konkrete Bewertung im 

Einzelfall weiterhin maßgeblich sein. 

Art. 8 Abs. 3 Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten in die 

Verarbeitung der Daten des 

Kindes 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen, sollte die konkrete Bewertung im 

Einzelfall weiterhin maßgeblich sein. 

Art. 9 Abs. 3 Zulässigkeit der 

Verarbeitung sog. sensibler Daten 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen, sollte die konkrete Bewertung im 

Einzelfall weiterhin maßgeblich sein 

Art. 12 Abs. 5 Vergütung der 

Verarbeiter für Bearbeitung von 

Anträgen der Betroffenen 

Für delegierten Rechtsakt geeignet. Gleichwohl fraglich, 

ob es dieser Ermächtigung überhaupt bedarf. 

Art. 14 Abs. 7 

Informationspflichten der 

Verarbeiter 

Ablehnung. 

Die Kodifizierung von Informationspflichten sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ("Deutsche Kreditwirtschaft")



 

Delegierter Rechtsakt 

 

 

Bewertung 

Art. 15 Abs. 3 Gegenstand der 

Auskünfte an die Betroffenen 

Ablehnung. 

Die Kodifizierung von Informationspflichten sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden 

Art. 17 Abs. 9 Recht auf 

Vergessenwerden und auf 

Löschung 

Ablehnung. 

Der Konkretisierungsbedarf ist fraglich. Die 

Kodifizierung der Löschungspflichten sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden 

Art. 20 Abs. 5 Zulässigkeit der 

Erstellung von Nutzerprofilen 

(sog. Profiling) 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden.  

Art. 22 Abs. 4 Monitoring der 

Datenverarbeitung; Überpüfungs- 

und Auditverfahren 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden.  

Art. 23 Abs. 3 Datenschutz durch 

Technik und 

datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 26 Abs. 5 Anforderungen an 

die Auftragsverarbeiter; 

Datenverarbeitung in 

Unternehmensgruppen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung der Zulässigkeit der 

Auftragsdatenverarbeitung und von Pflichten des 

Auftragverarbeiters sollte Rat und Parlament vorbehalten 

sein und nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 28 Abs. 5 

Dokumentationspflichten 

Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 30 Abs. 3 

Sicherheitsstandards für die 

Datenverarbeitung 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 31 Abs. 5 Meldepflicht 

gegenüber der Aufsichtsbehörde 

bei Datenschutzverstößen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 32 Abs. 5 

Benachrichtungspflicht 

gegenüber den Betroffenen bei 

Datenschutzverstößen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 33 Abs. 6 Erforderlichkeit 

und Inhalt von Datenschutz-

Folgenabschätzungen 

Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 
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Delegierter Rechtsakt 

 

 

Bewertung 

Art. 34 Abs. 8 Pflicht zur 

Konsultation der 

Aufsichtsbehörde vor der 

Datenverarbeitung 

Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Pflichten der verarbeitenden 

Stellen sollte Rat und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf die Kommission übertragen werden. 

Art. 35 Abs. 11 Berufliche 

Qualifikation des 

Datenschutzbeauftragten; 

Erforderlichkeit der Benennung 

unterhalb der Schwelle von 250 

Mitarbeitern 

Für delegierten Rechtsakt geeignet. Gleichwohl fraglich, 

ob es dieser Ermächtigung überhaupt bedarf. 

Art. 37 Abs. 2 Aufgaben und 

Befugnisse des 

Datenschutzbeauftragten 

Für delegierten Rechtsakt geeignet. Gleichwohl fraglich, 

ob es dieser Ermächtigung überhaupt bedarf. 

Art. 39 Abs. 2 

Zertifizierungsverfahren für die 

Datenverarbeitung 

Für delegierten Rechtsakt geeignet. Gleichwohl fraglich, 

ob es dieser Ermächtigung überhaupt bedarf. 

Art. 43 Abs. 3 Anforderungen an 

unternehmensinterne Vorschriften 

für die Datenübermittlung in 

Drittländer 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. Da sich die vielfältigen 

Lebenssachverhalte regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen lassen, sollte die konkrete Bewertung im 

Einzelfall weiterhin maßgeblich sein 

Art. 44 Abs. 7 Anforderungen an 

die Übermittlung von Daten in 

Drittländer oder an internationale 

Organisationen vorbehaltlich 

spezieller Regelungen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 

Art. 79 Abs. 7 Aktualisierung der 

Höhe der Geldbußen 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung des Bußgeldrahmens sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 

Art. 81 Abs. 3 Zulässigkeit der 

Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 

Art. 82 Abs. 3 Zulässigkeit der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten im 

Beschäftigungsverhältnis 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 

Art. 83 Abs. 3 Zulässigkeit der 

Verarbeitung und 

Veröffentlichung 

personenbezogener Daten zu 

wissenschaftlichen oder 

statistischen Zwecken 

Strikte Ablehnung.  

Die Kodifizierung von Zulässigkeitstatbeständen sollte 

Rat und Parlament vorbehalten sein und nicht auf die 

Kommission übertragen werden. 
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2. Durchführungsrechtsakte 

 

Mit Durchführungsrechtsakten (Art. 291 AEUV) darf die Kommission den Vollzug des 

Unionsrechts vereinheitlichen. Damit soll die einheitliche Anwendung des Unionsrechts trotz 

dezentralen Vollzugs durch die Mitgliedstaaten erreicht werden. Im nationalen Recht 

entspricht dem am ehesten die Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs durch 

Verwaltungsvorschriften. 

 

 

 

Durchführungsrechtsakt 

 

Bewertung 

 

Art. 8 Abs. 4 Standardvorlagen 

für die Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten in die 

Verarbeitung der Daten des 

Kindes 

Strikte Ablehnung. 

Die Entwicklung von Vordrucken und Formularen sollte 

den Verwendern und nicht der Kommission obliegen. 

Eine gesetzliche Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen 

Art. 12 Abs. 6 Standardvorlagen 

und -verfahren für Mitteilungen 

an die Betroffenen 

Strikte Ablehnung. 

Die Entwicklung von Vordrucken und Formularen sollte 

den Verwendern und nicht der Kommission obliegen. 

Eine gesetzliche Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Art. 14 Abs. 8 Standardvorlagen 

für die Bereitstellung von 

Informationen 

Strikte Ablehnung. 

Die Entwicklung von Vordrucken und Formularen sollte 

den Verwendern und nicht der Kommission obliegen. 

Eine gesetzliche Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Art. 15 Abs. 4 Standardvorlagen 

und -verfahren für 

Auskunftsanträge und die 

Erteilung von Auskünften an die 

Betroffenen 

Strikte Ablehnung. 

Die Entwicklung von Vordrucken und Formularen sollte 

den Verwendern und nicht der Kommission obliegen. 

Eine gesetzliche Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Art. 18 Abs. 3 Standards und 

Verfahren für die Portabilität von 

Daten 

Strikte Ablehnung. 

Die Regelung ist entbehrlich. Zudem stellt die 

Möglichkeit der Festlegung des elektronischen Formats 

nach Absatz 1 durch die Kommission einen nicht 

erforderlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich 

geschützte Betriebsorganisationsfreiheit dar 

Art. 23 Abs. 4 Standards für 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

Ablehnung. 

Die Entwicklung technischer Standards sollte den für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen überlassen bleiben. 

Andernfalls droht ein Mehr an Bürokratismus. Zudem 

könnten Produktinnovationen verhindert werden, wenn 

die Standards zu eng gefasst wären. 

Art. 28 Abs. 6 Standardvorlagen 

für die Erfüllung der 

Dokumentationspflichten 

Ablehnung. 

Die Entwicklung von Vordrucken und Formularen sollte 

den Verwendern obliegen. Eine Standardisierung würde 

zu einer erheblichen Bürokratisierung führen. 
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Durchführungsrechtsakt 

 

Bewertung 

 

Art. 30 Abs. 4 

Sicherheitsstandards für die 

Datenverarbeitung 

Strikte Ablehnung. 

Wenn weiterer Konkretisierungsbedarf besteht, dann 

sollte nach dem Vorbild der Anlage zu § 9 des deutschen 

BDSG vorgegangen und ein Maßnahmenkatalog 

zusammen mit der Verordnung verabschiedet werden. 

Zudem sollte der in § 9 BDSG verortete 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch nach den 

Vorschriften des VO-E maßgebliche Richtschnur sein. 

Art. 31 Abs. 6 Standardvorlagen 

und Verfahren für Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde bei 

Datenschutzverstößen 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet. 

Art. 32 Abs. 6 Standardvorlagen 

und Verfahren für 

Benachrichtigung der Betroffenen 

bei Datenschutzverstößen 

Ablehnung. 

Soweit Regelungsbedarf besteht, sollte das 

Meldeformular sogleich mit der Verordnung 

verabschiedet werden. 

Art. 33 Abs. 7 Standards und 

Verfahren für die Durchführung 

sowie die interne und externe 

Überprüfung 

der Datenschutz-

Folgenabschätzungen 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet. 

Art. 34 Abs. 9 Standardvorlagen 

und Verfahren für die 

Genehmigung durch und die 

Konsultation der 

Aufsichtsbehörde 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 38 Abs. 4 

Allgemeinverbindlicherklärung 

von Verhaltenskodizes 

Strikte Ablehnung. 

Absatz 4 sollte gestrichen werden, da über Absatz 4 

Verhaltensregeln quasi verbindlichen Gesetzescharakter 

erhalten könnten, ohne den üblichen 

Gesetzgebungsprozess durchlaufen zu müssen. Es ist zu 

gewährleisten, dass alle Interessengruppen im Rahmen 

von Konsultationsverfahren gehört werden. Absatz 4 

könnte diesen Prozess konterkarieren. 

Art. 39 Abs. 3 Standards für 

Zertifizierungsverfahren und 

Datenschutz-Gütesiegel 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 41 Abs. 3 Zulässigkeit der 

Übermittlung von Daten in 

Drittländer oder an internationale 

Organisationen 

(sog. Angemessenheitsbeschluss) 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 41 Abs. 5 Unzulässigkeit der 

Übermittlung von Daten in 

Drittländer oder an internationale 

Organisationen 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 
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Durchführungsrechtsakt 

 

Bewertung 

 

Art. 41 Abs. 5  Unzulässigkeit der 

Übermittlung von Daten in 

Drittländer oder an internationale 

Organisationen in dringlichen 

Fällen  

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 42 Abs. 2 lit. b. 

Standarddatenschutzklauseln für 

die Übermittlung von Daten in 

Drittländer oder an 

internationale Organisationen 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 43 Abs. 4 Form und 

Verfahren des EDV-basierten 

Informationsaustauschs über 

unternehmensinterne 

Vorschriften für die 

Datenübermittlung in Drittländer 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 55 Abs. 10 Form und 

Verfahren des EDV-basierten 

Informationsaustauschs im 

Rahmen der 

aufsichtsbehördlichen Amtshilfe 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 62 Abs. 1 lit. a 

Entscheidungsrecht der 

Kommission gegenüber den 

Aufsichtsbehörden 

Ablehnung. 

Ansatz fragwürdig. Rolle der Aufsichtsbehörden kann 

hier durch Kommission deutlich beschränkt werden. Das 

Verhältnis Aufsichtsbehörden und Kommission muss 

eindeutig in der Verordnung selber geregelt werden. 

Art. 62 Abs. 1 lit. b Annahme von 

Standarddatenschutzklauseln der 

Aufsichtsbehörden für die 

Übermittlung 

von Daten in Drittländer oder an 

internationale Organisationen 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 62 Abs. 1 lit. c 

Form und Verfahren der 

Zusammenarbeit der 

Aufsichtsbehörden untereinander 

sowie 

mit der Kommission 

(Kohärenzverfahren) 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 62 Abs. 1 lit. d 

Ausgestaltung des EDV-basierten 

Informationsaustauschs innerhalb 

des Kohärenzverfahrens 

Für Durchführungsrechtsakt geeignet 

Art. 62 Abs. 2  

Entscheidungsrecht der 

Kommission gegenüber den 

Aufsichtsbehörden in dringlichen 

Fällen 

Strikte Ablehnung. 

Mit der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden nicht zu 

vereinbaren und daher zu streichen, vgl. Art. 47! 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ("Deutsche Kreditwirtschaft")



 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ("Deutsche Kreditwirtschaft")



 

DE 1   DE 

 

Deutsche Kreditwirtschaft Stand: 21.3.2012 

  

 

Anmerkungen zu einzelnen Regelungen (Artikel 1 bis 21) 

des Vorschlags der Europäischen Kommission für eine  

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-

Grundverordnung) [2012/0011 (COD)] 

 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen  

Artikel 1  

Gegenstand und Ziele 

 

1. Diese Verordnung enthält 

Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten.  

Das Rechtsinstrument der Verordnung führt 

in begrüßenswerter Weise zu einer 

Rechtsvereinheitlichung im Binnenmarkt. 

Jedoch müssen folgende Spannungsfelder 

angemessen geklärt werden: 

 

 Verhältnis zu bestehenden 

Datenschutzregelungen in anderen 

EU-Rechtsakten (z.B. in der EU-

Verbraucherkreditrichtlinie), 

 Möglichkeit der Konkretisierung der 

Verordnung durch nationale 

Rechtsvorschriften bzw. Fortbestand 

nationaler Spezialvorschriften (z.B. 

Vorschriften für Kreditauskunfteien, 

bankaufsichtsrechtliche Normen zur 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ("Deutsche Kreditwirtschaft")



 

DE 2   DE 

Geldwäsche-, Korruptions- und 

Betrugsbekämpfung, bankauf-

sichtsrechtliche Regeln zum Scoring, 

Datenschutzvorschriften im 

Telemediengesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen Staaten 

geltenden gesetzlichen Regelungen 

zum Bankgeheimnis. 

 

Positiv zu bewerten ist, dass sich die 

Regelungen des Verordnungsvorschlags 

(VO) auf den Schutz personenbezogener 

Daten von natürlichen Personen beschränken 

sollen, vgl. auch Erwägungsgrund 12. Dies 

entspricht dem bisherigen Ansatz der EU-

Datenschutzrichtlinie und des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Daten 

juristischer Personen sollten weiterhin nicht 

in den Anwendungsbereich der VO 

aufgenommen werden.   

2. Die Verordnung schützt die 

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 

Personen und insbesondere deren Recht auf 

Schutz personenbezogener Daten.  

 

3. Der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

weder eingeschränkt oder verboten werden.  

 

Artikel 2  

Sachlicher Anwendungsbereich  

. 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz 

oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer Datei 

gespeichert sind oder gespeichert werden 

sollen.  

Entspricht dem Anwendungsbereich des 

BDSG. Erwägungsgrund 13 verdeutlicht, 

dass Akten oder Aktensammlungen sowie 

ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten 

Kriterien geordnet sind, nicht in den 

Anwendungsbereich der VO fallen. 

2. Diese Verordnung findet keine 

Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die vorgenommen 

wird  
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a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht 

in den Geltungsbereich des Unionsrechts 

fällt, etwa im Bereich der nationalen 

Sicherheit, 

Fraglich ist die Relevanz dieser EU-rechtlich 

geprägten Abgrenzung für nicht-öffentliche 

Stellen. Überlagert die Verordnung  

Datenschutzvorschriften beispielsweise im 

Sozialrecht, Betriebsverfassungsgesetz, 

Strafrecht, Gesellschaftsrecht und Telekom-

munikationsrecht? Diese Gesetze fallen 

entweder gar nicht oder nur teilweise in die 

Zuständigkeit des EU-Gesetzgebers. 

b) durch die Organe, Einrichtungen, 

Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

 

c) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 

von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich von Kapitel 2 des 

Vertrags über die Europäische Union fallen, 

siehe Anmerkung zu a) 

d) durch natürliche Personen zu 

ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken ohne jede Gewinnerzielungsabsicht, 

 

e) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 

oder zur Vollstreckung strafrechtlicher 

Sanktionen durch die zuständigen Behörden.  

 

3. Die vorliegende Verordnung lässt die 

Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 

dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit von 

Anbietern von Vermittlungsdiensten 

unberührt.  

Zwar wird eine Abgrenzung zur E-Privacy-

Richtlinie vorgenommen. Jedoch dürfte die 

Regelung in der Praxis wegen ihrer 

Unschärfe zu Anwendungsproblemen führen. 

 Wie schon zu Artikel 1 dargelegt, fehlt eine 

Abgrenzungsregelung zu 

bereichsspezifischen Datenschutzregelungen 

in anderen EU-RiL (z.B. EU-

Verbraucherkredit-RiL). Weiter ist 

klärungsbedürftig, wiesich die Regelungen 

auf bestehende nationale, bereichsspezifische 

datenschutzrechtliche Regelungen aus wirken 

(z. B. im Telemediengesetz, 

Telekommunikationsgesetz).  

Zudem stellt sich die Frage, wie sich die VO 

auf bestehende Spezialgesetze auswirkt, wie 

diese z. B. im Bankaufsichtsrecht in § 10 

Abs. 1 Satz 3ff. Kreditwesengesetz, § 25c 
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Abs. 2 Kreditwesengesetz geregelt sind. 

Artikel 3  

Räumlicher Anwendungsbereich  

 

1. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, soweit diese im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt.  

 

2. Die Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten von in der Union ansässigen 

betroffenen Personen durch einen nicht in der 

Union niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung  

 

a) dazu dient, diesen Personen in der 

Union Waren oder Dienstleistungen 

anzubieten, oder  

Zielrichtung der neuen Regelung ist, die 

Erfassung von Internet-Anbietern in 

Drittstaaten, die Daten von EU-Bürgern 

verarbeiten. Diese Ausdehnung der 

Schutzwirkung des EU-Datenschutzrechts ist 

grundsätzlich nachvollziehbar. Jedoch ist zu 

bedenken, dass die Exterritorialitätsvorschrift 

auch für Töchter deutscher Kreditinstitute in 

Drittstaaten relevant (z.B. Bank in den USA) 

ist, die in der EU ansässige Kunden haben. 

Somit stellt sich die Frage, wie eine etwaige 

Kollision von EU-Datenschutzrecht und ggf. 

zuwiderlaufenden Rechtsvorschriften im 

Drittstaat gelöst wird. Zumindest bei 

hoheitlichen Akten in dem Drittstaat (z.B. 

Beschlagnahme von Daten durch staatliche 

Behörden) sollte das Drittstaatrecht beachtet 

werden. So sollte  – in Artikel 25 - eine 

Regelung geschaffen werden, die den 

Konflikt löst, wenn die Bank im Drittstaat 

besonderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben 

oder hoheitliche Eingriffen (z.B. 

strafrechtlichen Beschlagnahmen) unterliegt.  

b) der Beobachtung ihres Verhaltens 

dient. 

 

3. Die Verordnung findet Anwendung 

auf jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch einen nicht in der Union 
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niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen an einem Ort, der nach 

internationalem Recht dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegt. 

Artikel 4  

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 

Ausdruck 

 

(1) „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 zu 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; 

Positiv zu bewerten ist, dass nach 

Erwägungsgrund 23 die VO keine 

Anwendung auf anonymisierte Daten findet, 

so dass die betroffene Person nicht mehr 

identifiziert werden kann. Offen bleibt auch 

nach Erwägungsgrund 24, ob IP-Adressen 

oder Cookie-Kennungen personenbezogen 

sind.  

Insgesamt ist mit der Regelung wohl eine 

Erweiterung des Anwendungsbereichs 

verbunden, weil maßgeblich auf die objektive 

Bestimmbarkeit abgestellt wird: Schon die 

Kombination Kontonummer und Bankleitzahl 

(zukünftig IBAN) dürfte damit ein 

personenbezogenes Datum sein, auch wenn 

der Empfänger dieser Daten über kein 

Zusatzwissen verfügt, welche Person sich 

hinter diesem Pseudonym verbirgt. Bislang 

ist die subjektive Möglichkeit der datenver-

arbeitenden Stelle zur Personenbestimm-

barkeit maßgeblich. An diesem Grundsatz 

sollte festgehalten werden, um auch Anreize 

für die datenschutzfreundliche Lösung der 

Pseudonymisierung zu setzen. 

WICHTIG: Es sollte die Pseudonymisierung 

sowie die Anonymisierung unmittelbar in 

Artikel 4 definiert werden und dieses 

Vorgehen als datenschutzfreundliche 

Vorgehensweise privilegiert werden.  

 

(2) „personenbezogene Daten" alle 

Informationen, die sich auf eine 

betroffene Person beziehen;  

 

(3) „Verarbeitung" jeden mit oder ohne Entspricht grundsätzlich Artikel 2 Abs. b der 
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Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede 

Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie 

das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die 

Weitergabe durch Übermittlung , 

Verbreitung oder jede andere Form 

der Bereitstellung an Empfänger, der 

Abgleich oder die Verknüpfung 

sowie das Löschen, Sperren oder 

Vernichten der Daten; 

EU-Datenschutzrichtlinie. Es ist aber nicht 

ersichtlich, warum das „Sperren“ aus dem 

Katalog der Verarbeitungstatbestände 

gestrichen worden ist. Das „Sperren“ sollte in 

die Definition aufgenommen werden. 

Zudem sollte der Begriff „Löschen“ wie in § 

3 Abs. 4 Nr. 5 BDSG definiert werden als: 

„das Unkenntlichmachen gespeicherter 

personenbezogener Daten“. Dies ist 

insbesondere zur Erfüllung der 

Anforderungen in Artikel 17 VO notwendig. 

Das Tatbestandsmerkmal der Übermittlung 

sollte auf Datenweiterleitungen an 

„Empfänger“ beschränkt werden, vgl. 

insoweit auch die folgende Kommentierung 

zu Abs. 7. 

 

(4) „Datei" jede strukturierte Sammlung 

personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich 

sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder 

nach funktionalen oder 

geografischen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird; 

 

(5) "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; sind die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch 

einzelstaatliches oder Unionsrecht 

vorgegeben, können der für die 

Verarbeitung Verantwortliche 

beziehungsweise die Modalitäten 

seiner Benennung nach 

einzelstaatlichem oder Unionsrecht 

bestimmt werden; 

Neu ist die gemeinsame Verantwortung von 

datenverarbeitenden Stellen (vgl. auch Art. 

24). Beispiel SWIFT als joint controller. 

Ansatz „share dataprocessing“ und „joint 

controller“.  
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(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im 

Auftrag des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verarbeitet; 

Abgrenzung zur gemeinsamen 

Verantwortung (Ausnahme Art. 26 Abs. 4 bei 

Verstoß). 

(7) "Empfänger" eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem 

oder den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, den 

Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die Daten zu verarbeiten;  , an 

die personenbezogene Daten 

weitergegeben werden; 

Im Unterschied zur EU-Datenschutzrichtlinie 

unterscheidet der Verordnungsentwurf nicht 

mehr zwischen „Dritter“ und „Empfänger“. 

Statdessen wird die Definition des „Dritten“ 

aus Artikel 2 f) der EU-Datenschutzrichtlinie 

für den Begriff „Empfänger“ verwendet. 

Allerdings sollte gem. Artikel 2 f) der EU-

Datenschutzrichtlinie beim Begriff 

„Empfänger“ klargestellt werden, dass dies 

nur Stellen außerhalb der verantwortlichen 

Stelle sind.  

Vgl. insoweit auch oben die Ergänzung in 

Abs. 3. 

  

(8) "Einwilligung der betroffenen 

Person" jede ohne Zwang, für den 

konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage erfolgte explizite 

Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen 

Daten einverstanden ist; 

Angesichts der Rahmenbedingungen gerade 

im elektronischen Geschäftsverkehr ist 

positiv zu bewerten, dass die Einwilligung 

nicht der Schriftform bedarf, wie dies aktuell 

- in Abweichung von der EU-

Datenschutzrichtlinie - nach § 4a BDSG der 

Fall ist. Wie auch das BDSG wird eine 

informierte Einwilligungserklärung 

vorausgesetzt, vgl. Erwägungsgrund 25.  

Kritisch zu hinterfragen ist jedoch 

Erwägungsgrund 33, der vorgibt, dass eine 

Einwilligungserklärung unwirksam ist, wenn 

der Betroffene „keine echte Wahlfreiheit hat 

und somit nicht in der Lage ist, die 

Einwilligung zu verweigern oder 

zurückzuziehen, ohne dadurch Nachteile zu 

erleiden“. Diese Anforderungen dürften über 

die aktuellen Anforderungen an die 

Freiwilligkeit einer Einwilligungserklärung 

hinausgehen, so dass Erwägungsgrund 33 

besser wie § 4a Abs. 1 BDSG formuliert 

werden sollte, wonach „die Einwilligung nur 

wirksam ist, wenn sie auf der freien 

Entscheidung des Betroffenen beruht.“  

(9) "Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten" eine 

Die Definition ist im Zusammenspiel der in 

der VO geregelten Meldepflicht eine 
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schwerwiegende Verletzung der 

Sicherheit, die zur Vernichtung, 

zumVerlust oder zur Veränderung, 

ob unbeabsichtigt oder 

widerrechtlich, oder zur unbefugten 

Weitergabe von beziehungsweise 

zum unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten führt, die 

übermittelt, gespeichert oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden; 

erhebliche Erweiterung zu § 42a BDSG.. Um 

eine unsinnige Meldeflut zu vermeiden, sollte 

schon auf Definitionsebene die Meldepflicht 

auf schwerwiegende Beeinträchtigungen wie 

in § 42a BDSG beschränkt werden. 

Bei einer Vernichtung von Daten besteht 

eigentlich aus Sicht des Betroffenen kein 

Missbrauchsrisiko bezüglich seiner Daten, 

das eine Warnung begründen würde.. Daher 

sollte der Vorgang „Vernichtung“ keine 

datenschutzrechtliche Meldepflicht auslösen. 

(10) „genetische Daten“ Daten - mit 

Ausnahme des Geschlechts - 

jedweder Art zu den ererbten oder 

während der vorgeburtlichen 

Entwicklung erworbenen 

Merkmalen eines Menschen;  

Es ist zu weitgehend, auch das Geschlecht 

eines Menschen als genetisches Datum zu 

erfassen, da dieses häufig schon aus dem 

Namen bzw. der Anrede erkennbar ist.  

(11) „biometrische Daten“ Daten zu den 

physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen 

eines Menschen, die dessen 

eindeutige Identifizierung 

ermöglichen, wie Gesichtsbilder 

oder daktyloskopische Daten (;die 

Unterschrift des Betroffenen ist 

ausgenommen); 

Siehe auch Art. 33 Abs. 2 d).  

Die neue Datenart kann Relevanz bekommen 

bei biometrischen Authentifzierungsverfahren 

(Iriserkennung, Fingerabdruck, etc.). 

Jedenfalls sollte definitorisch festgehalten 

werden, dass die Unterschrift eines Menschen 

nicht unter den Begriff fällt, weil damit viele 

Lebenssachverhalte in den 

Anwendungsbereich einer Folgenabschätzung 

nach Art. 33 fallen würden. 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, 

die sich auf den körperlichen oder 

geistigen Gesundheitszustand einer 

Person oder auf die Erbringung von 

Gesundheitsleistungen für die 

betreffende Person beziehen;  

Relevant bei Mitarbeiterdaten sowie ggf. bei 

Betreuungs-sachverhalten (Führung von 

Konten für unter gesetzlicher Betreuung 

stehender Personen). 

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen der Ort seiner 

Niederlassung in der Union, an dem 

die Grundsatzentscheidungen 

hinsichtlich der Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten getroffen werden; wird über 

die Zwecke, Bedingungen und 

Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in 
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der Union entschieden, ist die 

Hauptniederlassung der Ort, an dem 

die Verarbeitungstätigkeiten im 

Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in 

der Union hauptsächlich stattfinden. 

Im Falle des Auftragsverarbeiters 

bezeichnet „Hauptniederlassung“ 

den Ort, an dem der 

Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union 

niedergelassene natürliche oder 

juristische Person, die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

ausdrücklich bestellt wurde und in 

Bezug auf die diesem nach dieser 

Verordnung obliegenden 

Verpflichtungen an seiner Stelle 

handelt und gegenüber den 

Aufsichtsbehörden oder sonstigen 

Stellen in der Union als 

Ansprechpartner fungiert;  

 

(15) „Unternehmen“ jedes Gebilde, das 

eine selbständige wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt, unabhängig von 

seiner Rechtsform, das heißt vor 

allem natürliche und juristische 

Personen sowie 

Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer 

selbständigen wirtschaftlichen 

Tätigkeit nachgehen; 

= juristische Person, Gewerbetreibende, 

Einzelkaufleute, Freiberufler (nicht 

Verbraucher),  

Klarstellung, dass nicht Mitarbeiter eines 

Unternehmens erfasst sind. 

(16) „Unternehmensgruppe“ eine 

Gruppe, die aus einem herrschenden 

Unternehmen und den von diesem 

abhängigen Unternehmen besteht; 

 

(17) „verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzregelungen“ 

Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten, zu deren 

Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet 

eines EU-Mitgliedstaats 

niedergelassener für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter für 
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Datenübermittlungen oder eine 

Kategorie von Datenübermittlungen 

personenbezogener Daten an einen 

für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter derselben 

Unternehmensgruppe in einem oder 

mehreren Drittländern verpflichtet; 

(18) „Kind“ jede Person bis zur 

Vollendung des achtzehnten 

Lebensjahres; 

 

(19) „Aufsichtsbehörde“ eine von einem 

Mitgliedstaat nach Maßgabe von 

Artikel 46 eingerichtete staatliche 

Stelle. 

 

KAPITEL II  

GRUNDSÄTZE 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 5  

Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

 

Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach dem 

Grundsatz von Treu und Glauben und in einer 

für die betroffene Person nachvollziehbaren 

Weise verarbeitet werden;  

Es sollte nicht auf die subjektive Nachvoll-

ziehbarkeit jeder einzelnen betroffenen 

Person abgestellt werden, da diese kaum 

bestimmbar sein dürfte. Vielmehr sollte im 

Rahmen des Rechtmäßigkeitsprinzips auf 

eine allgemeine Nachvollziehbarkeit für den 

Durchschnitt der Betroffenen abgestellt 

werden. 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

 

c) dem Zweck angemessen und sachlich 

relevant sowie auf das für die Zwecke der 

Datenverarbeitung notwendige Maß 

ausgerichtet sein Mindestmaß beschränkt 

sein; sie dürfen nur verarbeitet werden, wenn 

Der Zweckbindungsgrundsatz sollte nicht mit 

dem Grundsatz der Datensparsamkeit und -

vermeidung vermischt werden.  

Zudem könnte eine Kollision mit 
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und solange die Zwecke der Verarbeitung 

nicht durch die Verarbeitung von anderen als 

personenbezogenen Daten erreicht werden 

können;  

Datenverarbeitungen aufgrund vom 

Betroffenen freiwillig erteilten Angaben 

auftreten. 

d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf 

dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 

personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 

die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden;  

Die Einschränkung „wenn nötig“ aus Art. 6 

Abs. 1 d) EU-Datenschutzrichtlinie sollte 

beibehalten werden, um die 

Überprüfungszyklen von der tatsächlichen 

Notwendigkeit abhängig machen zu können, 

die sich nach Datenart und 

Verarbeitungszweck erheblich unterscheiden 

kann. 

Es sollte überlegt werden, eine 

Mitwirkungspflicht des Betroffenen zu 

normieren, die verantwortliche Stelle über 

Änderungen in seiner Sphäre zu informieren. 

e) in einer Form gespeichert werden, die 

die Identifizierung der betroffenen Personen 

ermöglicht, jedoch höchstens so lange, wie es 

für die Realisierung der Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist; 

personenbezogene Daten dürfen länger 

gespeichert werden, wenn die Daten 

ausschließlich zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke im 

Einklang mit den Vorschriften und 

Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 

werden und die Notwendigkeit ihrer weiteren 

Speicherung in regelmäßigen Abständen 

überprüft wird; 

Zu begrüßen ist, dass im Gegenschluß bei 

Zweckablauf die Daten noch in 

anonymisierter Form weiterverarbeitet   

werden dürfen. 

Es sollten die besonderen Anforderungen der 

gesetzlichen handels- und steuerrechtlichen 

sowie bankaufsichtsrechtlichen Aufbewah-

rungspflichten, u. a. § 146 AO, §§ 256, 257 

HGB, § 34 Abs. 3 WpHG, § 8 Abs. 3 GwG, 

Berücksichtigung finden. 

f) unter der Gesamtverantwortung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass bei 

jedem Verarbeitungsverfahren jedem 

Verarbeitungsvorgang die Vorschriften dieser 

Verordnung eingehalten werden, und der den 

Nachweis hierfür erbringen muss. 

Die deutsche Fassung weicht deutlich von der 

englischen Fassung ab, die lautet: 

“processed under the responsibility and 

liability of the controller, who shall ensure 

and demonstrate for each processing 

operation the compliance with the provisions 

of this Regulation” 

So ist insbesondere der Begriff 

„Gesamtverantwortung“ unklar und dieser 

deckt sich nicht mit der englischen Fassung.  

Die Rechtsnatur der Vorschrift ist unklar. Gilt 

diese nur in Bezug auf eine zivilrechtliche 

Haftung oder auch verwaltungsrechtlich 

gegenüber der Aufsichtsbehörde oder im 
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Sanktionsverfahren (Strafrecht, Ordnungs-

widrigkeit)? Diese müsste vom 

Anwendungsbereich auf eine zivilrechtliche 

Haftung beschränkt werden, da eine mit der 

Nachweispflicht einhergehende 

Beweislastumkehr nicht mit rechtsstaatlichen 

Grundsätzen im Verwaltungs- und Strafrecht 

vereinbar wäre.  

Es sollte nicht an einzelne 

Verarbeitungsvorgänge, sondern an 

Verarbeitungsverfahren angeknüpft werden. 

Artikel 6  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist:  

 

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte Zwecke 

gegeben.  

.  

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 

die im Interesse auf Antrag der betroffenen 

Person erfolgen.  

Entspricht Art. 7 Abs. b der EU-

Datenschutzrichtlinie. 

Das Tatbestandsmerkmal „auf Antrag“ ist zu 

formal und bildet nicht ein vorvertragliches 

Schuldverhältnis ab.  

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis, einer aufsichtsrechtlichen 

Anforderung oder einer anderen 

Rechtsvorschrift erforderlich, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.  

Sicherzustellen ist, dass der 

Erlaubnistatbestand jegliche Form von 

gesetzlichen Pflichten und Erlaubnissen 

sowie auch darauf beruhender 

aufsichtsbehördlicher Anordnungen erfasst. 

Datenverarbeitungen bei Banken beruhen in 

vielen Fällen auf aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen. Zudem fehlt die bisherige 

Einbeziehung von Tarifvereinbarungen und 

Betriebsvereinbarungen als „andere 

Rechtsvorschrift. 

d) Die Verarbeitung ist nötig, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person zu schützen.  
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e) Die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und die 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übertragen wurde.  

 

f) Die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Wahrung desr berechtigten Interessesn, das 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem bzw. den 

Dritten wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden,  des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, 

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 

die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

Nach der EU-Datenschutzrichtlinie sind auch 

schutzwürdige Interessen Dritter 

einbeziehbar. Dies ist wichtig beispielsweise 

für die Funktionsweise von 

Kreditauskunfteien. Artikel 7f der Richtlinie 

lautet bislang 

f) die Verarbeitung ist erforderlich zur 

Verwirklichung des berechtigten Interesses, 

das von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder von dem bzw. den 

Dritten wahrgenommen wird, denen die 

Daten übermittelt werden, sofern nicht das 

Interesse oder die Grundrechte und Grund-

freiheiten der betroffenen Person, die gemäß 

Artikel 1 Absatz 1 geschützt sind, 

überwiesen. 

Sofern eine Datenverarbeitung nach Art. 6 

Abs. 1 f legitimiert ist, wäre es bloßer 

Formalismus, wenn der Betroffene, wie es in 

Erwägungsgrund 38 vorgesehen ist, vom 

Verantwortlichen über sein 

Widerspruchsrecht informiert werden muss 

und er seine berechtigten Interessen 

gegenüber dem Betroffenen ausdrücklich 

darlegen muss.  

Über die Interessenabwägung müsste auch 

die Verarbeitung  öffentlich zugänglicher 

Daten erfasst sein (vgl. § 28 Absatz 3 

BDSG). 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke 

unterliegt den Bedingungen und Garantien 

des Artikels 83. 

 

3. Die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 

Buchstaben c und e müssen einer 

gesetzlichen Verpflichtung oder Erlaubnis, 

einer aufsichtsrechtlichen Anforderung oder 

einer anderen Rechtsvorschrift eine 

Gleichlauf mit Kommentierung zu Art. 6 

Abs. 1c.  
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Rechtsgrundlage haben im  

a) Unionsrecht oder   

b) Recht des Mitgliedstaats unterliegen, 

dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt.  

 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem mit 

der Verarbeitung verfolgten legitimen Zweck 

stehen. 

Die Anforderungen dürfen nur dem 

nationalen Gesetzgeber auferlegt werden. Der 

Datenverarbeiter darf auf die Legalität der 

Gesetzgebung vertrauen dürfen. 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 

mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

nicht vereinbar, muss auf die Verarbeitung 

mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben 

a bis e f genannten Gründe zutreffen. Dies 

gilt insbesondere bei Änderungen von 

Geschäfts- und allgemeinen 

Vertragsbedingungen.  

Satz 1: Eine Änderung des Verarbeitungs-

zwecks sollte grundsätzlich im Rahmen einer 

Interessenabwägung nach Artikel 7 Absatz 1 

f VO-E möglich bleiben.  

Satz 2: Streichung des zweiten Satzes, da aus 

der mit dem Betroffenen vereinbarten 

Vertragsänderung bereits eine Veränderung 

des Verarbeitungszwecks folgt und vom 

Betroffenen legitimiert ist. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

von Absatz 1 Buchstabe f für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen 

einschließlich Situationen, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten von 

Kindern betreffen, näher zu regeln.  

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat 

und Parlament vorbehalten sein und 

nicht auf Kommission übertragen 

werden. Die Bewertung sollte dem 

Einzelfall überlassen bleiben. Die 

vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht 

regulatorisch erfassen.  

Artikel 7  

Einwilligung  

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast dafür, 

dass die betroffene Person ihre Einwilligung 

zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt 

hat. 

 

2. Soll die Einwilligung durch eine  
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schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 

einen anderen Sachverhalt betrifft, muss das 

Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt 

getrennt werden.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, 

ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.  

 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 

zwischen der Position der betroffenen Person 

und des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ein erhebliches 

Ungleichgewicht besteht.  

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung 

soll eine Einwilligung dann keine aus-

reichende Grundlage für die Datenver-

arbeitung sein, wenn zwischen der 

betroffenen Person und des für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen ein „erhebliches 

Ungleichgewicht“ besteht. Es besteht das 

Risiko, dass im Kunde-Bank-Verhältnis 

generell ein Ungleichgewicht unterstellt wird 

und deshalb die Einwilligungslösung für 

Banken verboten würde. Dies führt zu einer 

übermäßigen Bevormundung und dem Abbau 

von Gestaltungsrechten des Betroffenen. 

Soweit das Prinzip der Freiwilligkeit der 

Einwilligung gewahrt ist, muss diese weiter 

zulässig bleiben. Überdies ist es Prinzip des 

Bankgeheimnisses als Jahrhunderte altem 

Handelsbrauch, dass der Kunde die Bank 

hiervon durch ausdrückliche Einwilligung in 

eine Datenweitergabe befreien kann. 

Folglich sollte Absatz 4 gestrichen werden. 

Die Einwilligung muss stets einen 

Datenverarbeitungsvorgang legitimieren 

können.  

 

Artikel 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes 

 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung ist 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

eines Kindes bis zum vollendeten dreizehnten 

Lebensjahr, dem direkt Dienste der 

Informationsgesellschaft angeboten werden, 
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nur rechtmäßig, wenn und insoweit die 

Einwilligung hierzu durch die Eltern oder den 

Vormund des Kindes oder mit deren 

Zustimmung erteilt wird. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unternimmt 

unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Technologie angemessene Anstrengungen, 

um eine nachprüfbare Einwilligung zu 

erhalten.  

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 

Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum 

Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen 

eines Vertrags mit einem Kind, unberührt. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

und Anforderungen in Bezug auf die Art der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 näher zu regeln. Dabei zieht 

die Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst- und Kleinunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen in Betracht.  

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für spezielle Arten der 

Erlangung einer nachprüfbaren Einwilligung 

gemäß Absatz 1 festlegen. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern und nicht 

der Kommission obliegen. Eine gesetzliche 

Standardisierung würde zu einer erheblichen 

Bürokratisierung führen. 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten 

 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die 

Religions- oder Glaubenszugehörigkeit oder 

die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft 

hervorgehen, sowie von genetischen Daten, 

Daten über die Gesundheit oder das 

Sexualleben oder Daten über Strafurteile oder 

damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln ist untersagt.  

Bislang sind in Artikel 8 der Datenschutz-

richtlinie Daten über Strafurteile keine 

sensible Daten: 

„Die Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, aus denen die rassische und 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 

philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschafts-

zugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über 

Gesundheit oder Sexualleben.“ 

Die Aufnahme dieser Datenart wäre für – 
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auch bankaufsichtsrechtlich erforderlichen – 

Sicherheitsüberprüfungen ein 

problematisches Verarbeitungshindernis. 

Deshalb sollte diese Datenkategorie aus dem 

Katalog der sensiblen Daten gestrichen 

werden.  

Es sollte besser bei der autonomen 

Sonderregelung in Artikel 8 Absatz 5 der 

Richlinie bleiben und dort die besonderen 

Aspekte heutiger Complianceanforderungen 

berücksicht werden. Artikel 8 Absatz 5 der 

Richtlinie lautet: 

Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder 

Sicherungsmaßregeln betreffen, darf nur 

unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund 

von einzelstaatlichem Recht, das 

angemessene Garantien vorsieht, erfolgen, 

wobei ein Mitgliedstaat jedoch Ausnahmen 

aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften, 

die geeignete besondere Garantien vorsehen, 

festlegen kann. Ein vollständiges Register 

der strafrechtlichen Verurteilungen darf 

allerdings nur unter behördlicher Aufsicht 

geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß 

Daten, die administrative Strafen oder 

zivilrechtliche Urteile betreffen, ebenfalls 

unter behördlicher Aufsicht verarbeitet 

werden müssen. 

 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden 

Fällen: 

 

a) Die betroffene Person hat in die 

Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der 

in den Artikeln 7 und 8 genannten 

Bedingungen eingewilligt, es sei denn, nach 

den Rechtsvorschriften der Union oder eines 

Mitgliedstaats kann das Verbot nach Absatz 1 

durch die Einwilligung der betroffenen 

Person nicht aufgehoben werden, oder 

 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, 

damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine ihm aus dem 

Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben 

und seinen arbeitsrechtlichen Pflichten 

nachkommen kann, soweit dies nach den 
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Vorschriften der Union oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

oder einer anderen Person erforderlich und 

die betroffene Person ist aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande, ihre 

Einwilligung zu geben, oder 

 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der 

Grundlage angemessener Garantien durch 

eine politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation ohne 

Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

nur auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit 

ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht 

ohne Einwilligung der betroffenen Personen 

nach außen weitergegeben werden, oder 

 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf 

personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offenkundig öffentlich gemacht hat, 

oder 

 

f) die Verarbeitung ist zur Begründung, 

Geltendmachung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen erforderlich oder 

 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um 

auf der Grundlage des Unionsrechts oder des 

Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene 

Garantien zur Wahrung der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person vorsieht, 

eine im öffentlichen Interesse liegende 

Aufgabe oder eine zivilrechtliche Pflicht 

gegenüber dem Betroffenen zu erfüllen, oder 

Hierüber düften alle gesetzlichen 

Verarbeitungspflichten einer Bank mit 

öffentlichen Bezug (z.B. im Rahmen des 

Steuerrechts, der Geldwäschebekämpfung, 

des Sozialrechts) abgebildet werden. Der 

verantwortlichen Stelle kann es allerdings 

nicht obliegen, die Qualität der maßgeblichen 

Rechtsvorschrift zu prüfen. Sie muss sich 

darauf verlassen können, dass der nationale 

Gesetzgeber die Vorgabe der Verordnung 

einhält. 

Nicht abgedeckt wird hingegen die Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten aus dem Zivilrecht. So 

wird nach dem Zahlungdiensterecht (das auf 
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der EU-Zahlungsdiensterichtlinie beruht) ein 

Zahlungsdienstleister z.B. verpflichtet, die 

Daten, die vom Kunden im 

Verwendungszweck einer Überweisung 

angegeben werden, an den 

Zahlungsempfänger weiterzuleiten. Dieser 

kann ggf. auch besondere Kategorien von 

personenbezogenen Daten wie z.B. 

Gewerkschaftsbeitrag enthalten. Auch für 

diese Sachverhalte sind Ausnahmetatbestände 

vorzusehen.   

h) die Verarbeitung betrifft 

Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 81 

für Gesundheitszwecke erforderlich oder 

 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des Artikels 83 

für historische oder statistische Zwecke oder 

zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich oder 

 

j) die Verarbeitung von Daten über 

Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder unter 

behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer 

gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung, 

der der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, oder zur Erfüllung einer Aufgabe, 

der ein wichtiges öffentliches Interesse 

zugrunde liegt, soweit dies nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene Garantien 

vorsehen muss, zulässig ist. Ein vollständiges 

Strafregister darf nur unter behördlicher 

Aufsicht geführt werden.  

Siehe oben, Übernahme des bisherigen 

Artikel 8 Absatz 5 der Richtlinie: 

Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, 

strafrechtliche Verurteilungen oder 

Sicherungsmaßregeln betreffen, darf nur 

unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund 

von einzelstaatlichem Recht, das 

angemessene Garantien vorsieht, erfolgen, 

wobei ein Mitgliedstaat jedoch Ausnahmen 

aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften, 

die geeignete besondere Garantien vorsehen, 

festlegen kann. Ein vollständiges Register 

der strafrechtlichen Verurteilungen darf 

allerdings nur unter behördlicher Aufsicht 

geführt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß 

Daten, die administrative Strafen oder 

zivilrechtliche Urteile betreffen, ebenfalls 

unter behördlicher Aufsicht verarbeitet 

werden müssen. 

 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten 

besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in Absatz 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 
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2 genannten Ausnahmen näher zu regeln. erfassen. 

Artikel 10 

Verarbeitung, ohne dass die betroffene 

Person bestimmt werden kann  

 

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.  

 

KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 11  

Transparente Information und 

Kommunikation 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und 

die Ausübung der den betroffenen Personen 

zustehenden Rechte eine nachvollziehbare 

und für jedermann leicht zugängliche 

Strategie. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche soll 

transparente und leicht zugängliche 

Informationen über die allgemeinen 

Grundsätze bezüglich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und der Ausübung 

der Rechte von Betroffenen vorhalten. 

Die deutsche Fassung weicht erheblich von 

der englischen Fassung ab, diese lautet: 

“The controller shall have transparent and 

easily accessible policies with regard to the 

processing of personal data and for the 

exercise of data subjects' rights.” 

Die englische Fassung ist verständlicher und 

eher umsetzbar als die deutsche Fassung. 

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass 

gerade für kleine und mittlere Unternehmen, 

die Aufstellung von Datenschutzgrundsätze 

eine neue bürokratische Belastung darstellen 

kann. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche stellt der betroffenen Person 

alle Die Informationen und Mitteilungen zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten für 

den Betroffenen hat in verständlicher Form 

unter Verwendung einer klaren, und 

einfachen  und adressatengerechten Sprache 

zu erfolgenr Verfügung, besonders dann, 

Die Vorgabe „adressatengerecht“ ist kaum 

umsetzbar, denn sie würde in der Konsequenz 

bedeuten, eine Vielzahl unterschiedlicher 

Informationsangebote bedeuten. Es reicht das 

Transparenzgebot. 
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wenn die Information an ein Kind gerichtet 

ist.  

Artikel 12  

Verfahren und Vorkehrungen, damit die 

betroffene Person ihre Rechte ausüben 

kann 

 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt fest, mittels welcher 

Verfahren er die Informationen gemäß 

Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 

Personen die Ausübung der ihnen gemäß 

Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 

zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 

insbesondere Vorkehrungen, um die 

Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 

Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen zu 

ermöglichenerleichtern. Im Falle, dass der für 

die Verarbeitung Verantwortliche gegenüber 

dem Betroffenen ausschließlich auf 

elektronischem Wege kommuniziert, der 

automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten sorgt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche dafür, dass die 

Maßnahme elektronisch beantragt werden 

kann. 

Satz 1: Der erste Satz ist eigentlich nicht 

notwendig, da jede gesetzliche Anforderung 

vollzogen werden muss. 

Satz 2: Die Formulierung „erleichtern“ in 

Satz 2 ist unbestimmt und bereitet nur Raum 

für nicht zielführende Diskussionen, ob ein 

Unternehmen diese Anforderungen erfüllt 

hat. Besser ist darauf abzustellen, das die 

verantwortliche Stelle …. 

Satz 3: Zudem folgt nicht zwingend aus dem 

Umstand, dass Daten automatisiert 

verarbeitet werden, dass das Unternehmen 

auch über die technischen Mittel verfügt, dass 

„die Maßnahme elektronisch beantragt 

werden kann“. Insofern ist mit dieser 

Forderung insbesondere für kleinere und 

mittlere Unternehmen ein erheblicher 

Mehraufwand verbunden. Satz 3 hat nur in 

den Fällen eine Berechtigung, in denen der 

Verantwortliche der Verarbeitung mit dem 

betroffenen auschließlich auf elektronischem 

Wege kommuniziert. 

 

 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kommt seiner 

Informationspflicht gegenüber der 

betroffenen Person umgehend nach und teilt 

ihr spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang eines Antrags mit, ob eine 

Maßnahme nach Artikel 13 oder den 

Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und erteilt 

die erbetene Auskunft. Diese Frist kann um 

einen Monat verlängert werden, wenn 

mehrere betroffene Personen von ihren 

Rechten Gebrauch machen und der für die 

Verarbeitung Verantwortliche darlegen kann, 

Satz 2: Eine Möglichkeit der Verlängerung 

der Reaktionsfrist ist sowohl bei 

massenhaften Anfragen als auch bei 

komplexen Sachverhalten erforderlich.  

Satz 3: Auskünfte sollen nach der englischen 

Fassung „in writing“ erteilt werden. Die 

Schriftform geht darüber hinaus, so dass das 

Tatbestandsmerkmal „in Textform“ 

vorzugswürdig ist.  

Satz 4: Zudem muss es dem Verantwortlichen 

obliegen, zu entscheiden, in welcher Form er 
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dass die Bearbeitung innerhalb der Frist nach 

Satz 1 nicht mit verhältnismäßigem Aufwand 

möglich ist, oder dieihre Zusammenarbeit der 

Betroffenen bis zu einem vertretbaren Maß 

notwendig ist, um einen unnötigen und 

unverhältnismäßig hohen Aufwand seitens 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 

vermeiden. Die Unterrichtung hat schriftlich 

in Textform zu erfolgen. Stellt die betroffene 

Person den Antrag in elektronischer Form, ist 

sie auf elektronischem Weg zu unterrichten, 

sofern sie nichts anderes angibt.  

dem Betroffenen Auskunft erteilt. Eine 

elektronische Auskunftserteilung kann auch 

im Interesse des Betroffenen nur erfolgen, 

wenn der Auskunftssuchende sich eindeutig 

authentifiziert hat (z.B. mittels 

elektronischem Identitätsnachweis des 

Personalausweises) und der Auskunfts-

suchende eine technisch sicher Übertragung 

technisch unterstützen kann (z.B. 

verschlüsselte Datenübermittlung). 

Die Antwortfrist von einem Monat sollte wie 

bereits vorgesehen Ausnahmen zulassen, 

beispielsweise bei Massenauskunftsersuchen, 

die eine längere Bearbeitungszeit bedeuten 

können. Dabei sollte eine „geeignete“ 

Fristverlängerung akzeptiert werden. 

3. Weigert sich der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, auf Antrag der betroffenen 

Person tätig zu werden, unterrichtet er die 

betroffene Person über die Gründe für die 

Weigerung und über die Möglichkeit, bei der 

Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen 

oder den Rechtsweg zu beschreiten.  

 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 

ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind 

kostenlos. Bei offenkundig 

unverhältnismäßigen Anträgen und besonders 

im Fall ihrer Häufung kann der für die 

Verarbeitung Verantwortliche ein Entgelt für 

die Unterrichtung oder die Durchführung der 

beantragten Maßnahme verlangen oder die 

beantragte Maßnahme unterlassen. In diesem 

Fall trägt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Beweislast für den 

offenkundig unverhältnismäßigen Charakter 

des Antrags. 

 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in 

Absatz 4 genannten Entgelte näher zu regeln.  

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

6. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und Standardverfahren für 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 
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die Mitteilungen gemäß Absatz 2, auch für 

solche in elektronischer Form, festlegen. 

Dabei ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen für Kleinst- und 

Kleinunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in Überein-

stimmung mit dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 13 

Rechte gegenüber Empfängern  

 

Sofern ein berechtigtes Interesse des 

Betroffenen besteht, teilt dDer für die 

Verarbeitung Verantwortliche teilt allen 

Empfängern, an die Daten weitergegeben 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung, 

die aufgrund von Artikel 16 beziehungsweise 

17 vorgenommen wird, mit, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

oder die weitergegebenen Daten wurden vom 

Betroffenen bereits fehlerhaft überlassen.. 

Die Regelung konterkariert den 

datenschutzrechtlichen Grundsatz der 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit, 

denn sie bedingt einen permanenten und 

zeitlich unbegrenzten Datenfluss zwischen 

Verantwortlichem und Empfänger. So wären 

Zahlungsdienstleister verpflichtet, jährlich 

mehrere Milliarden Datensätze zu speichern 

und zu monitoren, um fehlerhafte Daten an 

Empfängerbanken weiterleiten zu können. 

Die Nachmeldepflicht sollte daher auf die 

Fälle beschränkt werden, in denen der 

Betroffene ein berechtigtes Interesse hieran 

hat (z.B. Meldung an eine Kreditauskunftei). 

Er hat beispielsweise dann kein Interesse 

mehr an der Korrektur, wenn die Datenüber-

mittlung auf einen Informationsstand zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bezogen ist und 

der Datenempfänger selber nicht mehr davon 

ausgeht, dass es sich um aktuelle Daten 

handelt. 

 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND AUSKUNFTSRECHT 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 14  

Information der betroffenen Person 

 

1. Einer Person, von der 

personenbezogene Daten erhoben werden, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zumindest folgende 

1. Grundsätzliches 

Transparenz für den von der 

Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ("Deutsche Kreditwirtschaft")



 

DE 24   DE 

Informationen Folgendes zur Verfügungmit:  eine Grundvoraussetzung dafür, dass der 

Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. 

Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist 

die Tendenz zu verzeichnen, dass durch 

gesetzliche Vorgaben die Menge der dem 

Bankkunden zu erteilenden Informationen ein 

Ausmaß erreicht hat, bei dem man sich fragt, 

ob der Bankkunde dies möchte und verstehen 

kann. Insofern ist der mit Artikel 14 verfolgte 

Ansatz einer „umfassenden“ Informations-

pflicht fragwürdig, wenn er letztlich in einer 

für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren 

„Informationsflut“ mündet. Zielführender ist 

ein zweistufiger Ansatz:  

Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem 

Kunden allgemeine Informationen erteilen zu 

können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage 

sollte in zweiter Stufe die Informationen 

bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das 

bedeutet, dass gesetzliche Informations-

pflichten sich auf das unbedingt Erforderliche 

beschränken sollten und weitergehende 

Informationen erst auf Nachfrage zu erteilen 

sind (Beispiel: Der Kunde ist über das 

Vorliegen einer automatisierten Einzel-

entscheidung von der Bank zu informieren. 

Erst auf Nachfrage muss die Bank weitere 

Informationen dem Kunden geben).  

2. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei 

Art und Weise der Informationserteilung 

Es sollte auch ausreichen können, dem 

Betroffenen die gebotenen Informationen 

beispielsweise im Internet oder in der 

Geschäftsstelle zur Abholung zur Verfügung 

zu stellen. Damit wird verhindert, dass den 

Betroffenen in jedem Fall flächendeckend ein 

umfangreiches papierhaftes Informations-

paket auszuhändigen oder zu übermitteln ist 

und die große Mehrheit dies mangels 

Interesse sogleich wegschmeißt. Auch unter 

Umweltschutzgesichtspunkten ist eine solche 

Verschwendung von Papier nicht 

sachgerecht.: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 

gegebenenfalls seines Vertreters und auf 

Nachfrage die für Datenschutz zuständige 

Die Nennung des Namens und die 

Kontaktdaten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ist ausreichend, damit der 

Betroffene den für die Verarbeitung 
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Stelle und des Datenschutzbeauftragten, Verantwortlichen eindeutig identifizieren und 

ggf. seine Rechte gegenüber diesem 

durchsetzen kann. Dagegen sollte die 

Nennung des Datenschutzbeauftragten nicht 

obligatorisch sein, weil dieser gegenüber dem 

Betroffenen keine rechtliche Vertretungs-

funktion für die verantwortliche Stelle 

innehat. Es sollte ausreichen, auf Nachfrage 

eine Kontaktstelle für Datenschutzfragen zu 

benennen. 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls sich 

die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b gründet, beziehungsweise auf 

Nachfrage die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verfolgten berechtigten 

Interessen, wenn die Verarbeitung auf 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, 

Die Regelung sollte wie Art. 10 Abs. b der 

EU-Datenschutzrichtlinie gefasst werden, um 

zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu 

vermeiden.  

Die Verpflichtung zur Mitteilung der 

Geschäfts- und allgemeinen Vertrags-

bedingungen greift in zivilrechtlichen 

Mechanismen zur Einbeziehung von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein und 

ist folglich nicht im Datenschutzrecht zu 

regeln. Datenschutzrechtlich ist die Kenntnis 

des Betroffenen über die Verarbeitungs-

zwecke ausreichend. 

Eine Darstellung der von der verant-

wortlichen Stelle verfolgten berechtigten 

Interessen ist ein unötiger Formalismus und 

bringt keinen Informationsgewinn. Nur in den 

Fällen, in denen der Betroffene hierzu 

ausdrücklich nachfragt, sollte diese 

Information bedarfsgerecht erfolgen. 

c) die Dauer, für die die personen-

bezogenen Daten gespeichert werden,  

Zu Beginn der Geschäftsbeziehung ist es 

nicht möglich, den Betroffenen über die 

Dauer der Speicherung seiner Daten zu 

informieren, da nicht absehbar ist, wie lange 

die Geschäftsbeziehung dauert. Dies gilt 

insbesondere für im Bereich der 

Kreditwirtschaft üblichen Dauerschuld-

verhältnisse. Insofern muss eine generische 

Beschreibung ausreichen. 

d) das Bestehen eines Rechts auf 

Auskunft sowie Berichtigung oder Löschung 

der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

Diese Information ist redundant, da diese 

bereits von Artikel 11 Absatz 1 abgedeckt ist. 

Zudem kann es nicht alleine die Aufgabe der 

verantwortlichen Stelle sein, den Betroffenen 

über seine gesetzlichen Pflichte aufzuklären. 
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dieser Daten,  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

siehe d) 

f) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen Daten, 

 

g) gegebenenfalls die Absicht des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, die Daten an 

ein Drittland oder eine internationale 

Organisation zu übermitteln, sowie das dort 

geltende Datenschutzniveau unter Bezug-

nahme auf einen Angemessenheitsbeschluss 

der Kommission, 

Die Informationen können im Bereich der 

Abwicklung des internationalen 

Zahlungsverkehrs sowie des internationalen 

Wertpapiergeschäfts nicht erfüllt werden.  

h) sonstige Informationen, die unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände, 

unter denen die personenbezogenen Daten 

erhoben werden, notwendig sind, um 

gegenüber der betroffenen Person eine 

Verarbeitung nach Treu und Glauben zu 

gewährleisten.  

 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dieser 

Person neben den in Absatz 1 zur Verfügung 

gestelltengenannten Informationen außerdem 

mit, ob die Bereitstellung der Daten 

obligatorisch oder fakultativ ist und welche 

mögliche Folgen die Verweigerung der Daten 

hätte.  

Folgeänderung zu Absatz 1 

3. Werden die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben, 

stelltteilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben den in 

Absatz 1 genannten Informationen außerdem 

Informationen über die Herkunft der 

personenbezogenen Daten zur Verfügungmit, 

außer die Daten stammen aus einer öffentlich 

zugänglichen Quelle oder ein Gesetz schreibt 

die Datenerhebung vor.  

Entspricht weitgehend Art. 11 der EU-DSR. 

Bei öffentlich zugänglichen Daten bedarf es 

keiner Information des Betroffenen. Eine 

Informationspflicht sollte nicht bestehen, 

wenn die Datenerhebung bei Dritten aufgrund 

einer gesetzlichen Verpflichtung oder 

Erlaubnis erfolgt. Auch sollte die bisherigen 

Ausnahmetatbestände aus § 33 Absatz 2 

BDSG Berücksichtigung finden. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche erteilt stellt die 

Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 zur Verfügung  

Vgl. Anmerkungen zu Absatz 1. Damit würde 

auch die Bereitstellung der Informationen in 

der Geschäftsstelle oder auf der Internetseite 

der Bank ausreichen.  
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a) zum Zeitpunkt der Erhebung der 

personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person oder  

 

b) falls die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder 

innerhalb einer angemessenen Frist nach ihrer 

Erhebung, die den besonderen Umständen, 

unter denen die Daten erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, Rechnung 

trägt, oder, falls die Weitergabe an einen 

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Weitergabe.  

 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 

folgenden Fällen keine Anwendung: 

 

a) Die betroffene Person hat bereits auf 

andere Weise Kenntnis verfügt bereits über 

die Informationen gemäß den Absätzen 1, 2 

und 3 erlangt, oder 

Die praxisgerechte Formulierung in 

§ 4 Abs. 3 Satz 1 BDSG sollte 

übernommen werden, um unnötige 

Formalismen bei informierten 

Betroffenen zu vermeiden.  

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig hohen 

Aufwand verbunden oder 

 

c) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Erfassung oder Weitergabe erfolgt ist zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht oder im 

Rahmen einer gesetzlichen Erlaubnis, einer 

aufsichtsrechtlichen Anordnung oder einer 

sonstigen Rechtsvorschrift, oder ausdrücklich 

per Gesetz geregelt 

Siehe Kommentierung zu Art. 6 Abs. 1 c. 

d) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Bereitstellung der Informationen greift nach 

Maßgabe des Unionsrechts oder des Rechts 

der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 in die 

Rechte und Freiheiten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder anderer 

Personen ein.  

Die Regelung ist ein Korrektiv beim 

Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Grundrechtspositionen. Auch die Rechte der 

verantwortlichen Stelle müssen daher 

einbezogen werden. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buchstabe b 

ergreift der für die Verarbeitung 
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Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person. 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen an 

Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe g, 

den Kriterien für die Erteilung sonstiger 

Informationen im Sinne von Absatz 1 

Buchstabe h für verschiedene Bereiche und 

Verarbeitungssituationen und zu den 

Bedingungen und geeigneten Garantien im 

Hinblick auf die Ausnahmen gemäß Absatz 5 

Buchstabe b zu regeln. Dabei ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie 

mittlere Unternehmen. 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

8. Die Kommission kann 

Standardvorlagen für die Bereitstellung der 

Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 3 

festlegen, wobei sie gegebenenfalls die 

Besonderheiten und Bedürfnisse der verschie-

denen Sektoren und Verarbeitungssituationen 

berücksichtigt. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen. 

Artikel 15  

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 

1. Die betroffene Person kann hat zur 

Wahrnehmung ihrer Rechte nach dieser 

Verordnung das Recht, von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, 

informiert teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche über Folgendes, soweit dem 

Betroffenen die Informationen nicht bereits 

erteilt wurden mit: 

Zu Satz 1: Vermeidung, dass der 

Auskunftsanspruch von Dritten 

instrumentalisiert wird (z.B. Missbrauch der 

„Selbstauskunft“ des Mieters auf 

Veranlassung des Vermieters zur 

Bonitätsprüfung).  

Klarstellung, dass der dargestellte Anspruch 

nur zu Zwecken von datenschutzrechtlichen 

Rechten geltend gemacht werden darf und 

nicht einen allgemeinen 

Ausforschungsanspruch gegen den 

Verantwortlichen im Zivilprozess darstellt 

oder zur Verwendung in Strafprozessen 
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zweckentfremdet werden darf.  

Zu Satz 2: Redaktionelle Anpassung. Sind 

dem Betroffenen bereits die Informationen 

erteilt worden (beispielsweise mit den 

Vertragsunterlagen oder im Wege der 

Erfüllung von Rechnungslegungspflichten) 

besteht kein datenschutzrechtlicher – 

kostenloser - Auskunftsbedarf.  

a) die Verarbeitungszwecke,   

b) die Kategorien personenbezogener 

Daten, die verarbeitet werden, 

 

c) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die die personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden müssen oder 

weitergegeben worden sind, speziell bei 

Empfängern in Drittländern,  

 

d) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 

 

e) das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten durch 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

beziehungsweise eines Widerspruchrechts 

gegen die Verarbeitung dieser Daten,  

Über das Bestehen gesetzlicher Ansprüche 

sollte im Rahmen einer Vertragsbeziehung 

nicht noch zusätzlich informiert werden 

müssen 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten,  

Über das Bestehen gesetzlicher Ansprüche 

sollte im Rahmen einer Vertragsbeziehung 

nicht noch zusätzlich informiert werden 

müssen 

g) diejenigen personenbezogenen Daten, 

die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie 

alle verfügbaren Informationen über die 

Herkunft der Daten, 

In den Erwägungsgründen sollte Eingang 

finden, dass das Auskunftsrecht bislang nur 

eine Beschreibung der Dateninhalte und nicht 

einen „Original-Auszug“ aus der Datenbank 

oder die Wiedergabe des Original-

Datensatzes umfasst. Für die Wahrnehmung 

der Betroffenenrechte reicht eine Darlegung 

der Dateninhalte in der Regel aus. Zudem 

erlaubt es eine adressatengerechte 

Aufbereitung der beim Verantwortlichen 

verarbeiteten Daten.  

h) die Tragweite der Verarbeitung und 

die mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

Artikel 20 könnte auch Scoring-Verfahren 

betreffen. Insofern ist es notwendig, dass das 
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zumindest im Fall der Maßnahmen gemäß 

Artikel 20. 

Auskunftsrecht sich nicht auch auf die Art 

und Weise der Funktion von Scoring-

Verfahren bezieht. Vorzugswürdig erscheint 

es, wenn der im Erwägungsgrund 51 

angedachte Schutz des 

Geschäftsgeheimnisses, des geistigen 

Eigentums und des Urheberrechts unmittelbar 

in Artikel 14 der VO verortet wird. 

2. Die betroffene Person hat Anspruch 

darauf, dass ihr von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen mitgeteilt wird, welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden. Stellt die betroffene Person den 

Antrag in elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern 

sie nichts anderes angibt.  

Satz 1 ist redundant siehe Abs. 1 g). 

Zu Satz 2: Es muss dem Verantwortlichen 

obliegen, zu entscheiden, in welcher Form er 

dem Betroffenen Auskunft erteilt. Ggf. 

sprechen Sicherheitsaspekte gegen eine 

Beauskunftung in elektronischer Form. Dies 

betrifft die ggf. nicht mögliche 

Identifizierung des Anfragenden sowie die 

Sicherheit der Übertragungswege.  

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die Mitteilung über den Inhalt der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 1 

Buchstabe g an die betroffene Person 

festzulegen.  

Eine Auskunftspflicht besteht nicht, wenn 

a. die Daten nur deshalb gespeichert sind, 

weil sie aufgrund gesetzlicher, 

satzungsmäßiger oder vertraglicher 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht 

werden dürfen oder ausschließlich der 

Datensicherung oder der Datenschutz-

kontrolle dienen und eine Beauskunftung 

einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde, 

b. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 

überwiegenden rechtlichen Interesses eines 

Dritten, geheimgehalten werden müssen, 

c. die Speicherung oder Übermittlung für 

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

erforderlich ist und eine Benachrichtigung 

einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde, 

d. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 

der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

Stattdessen sollten analog zu § 33 Abs. 2 

BDSG in der Verordnung Beschränkungen 

des Auskunftsrechts normiert werden, die 

sich insbesondere auf Geschäftsgeheim-

nisse und Eigentumsrechte des 

Verantwortlichen beziehen, vgl. dazu auch 

Erwägungsgrund 51 der VO. Darüber 

hinaus sind für die Kreditwirtschaft 

insbesondere auch Beschränkungen 

aufgrund gesetzlicher Schweigepflichten 

wie z.B. § 12 GwG relevant. 
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dass das Bekanntwerden der Daten die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

gefährden würde, 

e. die Daten für eigene Zwecke gespeichert 

sind und 

aa) aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen sind und eine Benachrichtigung 

wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle 

unverhältnismäßig ist, oder 

bb) die Benachrichtigung die 

Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle 

erheblich gefährden würde, es sei denn, dass 

das Interesse an der Benachrichtigung die 

Gefährdung überwiegt, 

 

4. Die Kommission kann 

Standardvorlagen und -verfahren für 

Auskunftsgesuche und die Erteilung der 

Auskünfte gemäß Absatz 1 festlegen, 

darunter auch für die Überprüfung der 

Identität der betroffenen Person und die 

Mitteilung der personenbezogenen Daten an 

die betroffene Person, wobei sie 

gegebenenfalls die Besonderheiten und 

Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren und 

Verarbeitungssituationen berücksichtigt. Die 

entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

Die Entwicklung von Vordrucken und 

Formularen sollte den Verwendern obliegen. 

Eine Standardisierung würde zu einer 

erheblichen Bürokratisierung führen.  

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen die 

Berichtigung von unzutreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 

betroffene Person hat das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personen-

bezogener Daten, auch in Form eines 

Korrigendums, zu verlangen, soweit dies für 

Der Fall der Strittigkeit der Richtigkeit von 

Daten ist nicht bedacht. 

Ein Ergänzungsanspruch – auch in Form des 

Korrigendums - sollte nur dann bestehen, 

wenn dies für den Verarbeitungszweck 

erforderlich ist. 
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den Verarbeitungszweck erforderlich ist.  

Artikel 17  

Recht auf Vergessenwerden und auf 

Löschung 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen die Löschung von 

sie betreffenden personenbezogenen 

Daten und die Unterlassung jeglicher 

weiteren Verbreitung dieser Daten 

zu verlangen, speziell wenn es sich 

um personenbezogene Daten 

handelt, die die betroffene Person im 

Kindesalter öffentlich gemacht hat, 

sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft: 

 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

Wir gehen davon aus, dass die „Verarbeitung 

auf sonstige Weise“ auch zulässige 

Zweckänderungen umfasst. Bei Beendigung 

eines Vertrages kann es noch 

nachverträgliche Pflichte geben, die einer 

Datenlöschung bzw. –sperrung 

entgegenstehen können. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre 

Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

stützte, oder die Speicherfrist, für die die 

Einwilligung gegeben wurde, ist abgelaufen 

und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 

Daten.  

 

c) Die betroffene Person legt gemäß 

Artikel 19 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein.  

 

d) Die Verarbeitung der Daten ist aus 

anderen Gründen nicht mit der Verordnung 

vereinbar. 

Eine generelle Auffangsbestimmung für 

einen Löschungsanspruch ist unpraktikabel. 

Die Verordnung muss die Fälle genau 

bestimmen, in den der Betroffene einen 

Löschungsanspruch hat. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 
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Daten, für deren Veröffentlichung er 

verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 

Schritte, auch technischer Art, um Dritte, die 

die Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass eine betroffene Person von 

ihnen die Löschung aller Querverweise auf 

diese personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung 

Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener Daten 

gestattet, liegt die Verantwortung dafür bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen.  

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 für eine 

umgehende Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren 

Speicherung nicht erforderlich ist 

Das Verhältnis zu Absatz 1 ist klarzustellen. 

(a) zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung 

gemäß Artikel 80;  

 

(b) aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit 

gemäß Artikel 81; 

 

(c) für historische und statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung 

gemäß Artikel 83;  

 

(d) zur Erfüllung einer 

gesetzlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Pflicht zur 

Vorhaltung der 

personenbezogenen Daten, der 

der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaats unterliegt, 

wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen 

Interesse liegendes Ziel 

verfolgen, den Wesensgehalt 

des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten 

wahren und in einem 

Ergänzung um aufsichtsrechtliche Vorgaben.  

Es obliegt nicht dem Verantwortlichen, die 

Zielsetzung nationalen Rechts zu prüfen. 
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angemessenen Verhältnis zu 

dem verfolgten legitimen 

Zweck stehen muss;  

(e) in den in Absatz 4 genannten 

Fällen. 

 

4. Anstatt die personenbezogenen Daten 

zu löschen, kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche diese Daten sperren deren 

Verarbeitung beschränken, wenn 

Statt der Formulierung „beschränken“ sollte 

das bisherige Sperrkonzept fortgeführt 

werden. 

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

zu überprüfen;  

 

b) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung seiner Aufgabe nicht 

länger benötigt, sie aber für Beweiszwecke 

oder zur Erfüllung gesetzlicher 

Aufbwahrungsvorschriften weiter aufbewahrt 

werden müssen;  

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten müssen 

berücksichtigt werden. 

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die 

betroffene Person aber Einspruch gegen ihre 

Löschung erhebt und stattdessen deren 

eingeschränkte Nutzung fordert;  

Reflex zu Art. 35 Absatz 2? 

d) die betroffene Person gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 die Übertragung der 

personenbezogenen Daten auf ein anderes 

automatisiertes Verarbeitungssystem fordert. 

 

e) eine Löschung wegen der besonderen Art 

der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 

ist. 

Übernahme des Sperrgrundes in § 35 Absatz 

3 Nr. 3 BDSG, um in der Praxis auch 

Sachverhalte berücksichtigen zu können, in 

denen eine Löschung aus technischen 

Gründen (WORM-Technologie, siehe 

GDPdU sowie die Regelungen zu Basel II) 

nicht möglich ist. 

5. Die in Absatz 4 genannten 

personenbezogenen Daten dürfen mit 

Ausnahme ihrer Speicherung nur verarbeitet 

werden, wenn sie für Beweiszwecke und zur 

Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-

pflichten erforderlich sind, wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung gegeben 

Klarstellung, dass auch die Erfüllung von 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bei der 

Sperre zu berücksichtgen ist. 
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hat oder die Rechte einer anderen natürlichen 

oder juristischen Person geschützt werden 

müssen oder wenn dies im öffentlichen 

Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 a), 

c) oder d) einer Beschränkung, teilt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche der 

betroffenen Person im Voraus mit, dass die 

Sperrung Beschränkung aufgehoben werden 

soll. 

Unklar ist, in welchen Fällen eine Sperrung 

rückgängig gemacht werden kann. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trifft Vorkehrungen, um 

sicherzustellen, dass die Fristen für die 

Löschung personenbezogener Daten und/oder 

die regelmäßige Überprüfung der 

Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten 

werden. 

 

8. Wird eine Löschung vorgenommen, 

darf der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die personenbezogenen Daten vorher nicht 

auf sonstige Weise verarbeiten, außer sie sind 

anonymisiert.  

Eine Weiternutzung von anonymen Daten 

sollte statthaft sein. 

9. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 

festzulegen in Bezug auf  

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

a) die Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 

für bestimmte Bereiche und spezielle 

Verarbeitungssituationen, 

 

b) die Bedingungen für die Löschung 

gemäß Absatz 2 von Internet-Links, Kopien 

oder Replikationen von personenbezogenen 

Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten,  

 

c) die Kriterien und Bedingungen für die 

Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 4. 
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Artikel 18 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

1. Stellt der Betroffene Werden 

personenbezogene Daten in ein soziales 

Netzwerkeim Internet, das der elektronischen 

Kommunikation dient, oder in eine Online-

Datenbank ein und werden diese Daten in 

einem strukturierten gängigen elektronischen 

Format verarbeitet, hat die betroffene Person 

das Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format oder deren 

Überführung in ein anderes System zu 

verlangen.  

Ein Recht auf Datenportabiltät ist nur in den 

Fällen nachvollziehbar und sachgerecht, in 

denen der Betroffene Daten auf einer 

Internetplattform (z.B. Online-Speicher, 

Cloud-Anwendung oder soziales Netzwerk) 

selber einstellt und er diese Daten wieder in 

seine Verfügungsgewalt oder auf eine andere 

Plattform übertragen bekommen möchte. 

Folglich sollte der Anwendungsbereich auf 

solche Online-Datenbanken beschränkt 

werden. 

Für „konventionelle Datenverarbeitungen“ in 

unternehmensinternen Datenbanken ist der 

Anspruch auf Datenportabilität nicht 

sachgerecht und würde unverhältnismäßig in 

die Grundrechtsposition von Unternehmen 

eingreifen: 

Zum einen ist es nicht der Betroffene, der in 

unternehmensinterne Datenbanken „seine“ 

Daten einstellt, sondern die Datenver-

arbeitung wird verfahrenstechnisch alleine 

von dem Unternehmen gesteuert.  

Des Weiteren handelt es sich außerhalb von 

sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken 

oder „Cloud“-Anwendungen gespeicherten 

Kundendaten nicht um ausschließlich im 

„Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten 

(„seine Daten“). Vielmehr handelt es sich um 

eine „elektronische Kundenakte“ in einer 

Datenbank des Unternehmens, die bei 

Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher 

Pflichten (z.B. Zahlungsdiensterahmen-

vertrag, Kreditvertrag) und gesetzlicher 

Pflichten (z.B. Handels- und Steuerrecht, 

Bankaufsichtsrecht) geführt wird.  

Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen 

(z.B. Kontovertrag zwischen Kunde und 

Bank) damit ein Erfahrungswissen des 

Unternehmens über die Geschäftsbeziehung 

angesammelt, das für das Unternehmen einen 

besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. 

Diese Informationen sind folglich ein Gut des 
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Unternehmens, über das der Kunde kein 

alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines 

Herausgabeanspruchs haben kann. Seinem 

Datenschutzinteresse wird bereits durch sein 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung bzw. Sperrung ausreichend 

Rechnung getragen.  

Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 

wäre auch, dass andere Unternehmen – als 

Wettbewerber - das Erfahrungswissen 

beispielsweise einer Bank aus einer 

langjährigen Geschäftsbeziehung ohne 

Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ 

bekämen. Damit würde die aus einer 

bilateralen Vertragsbeziehung stammende 

„elektronische Kundenakte“ zu einem frei 

verfügbaren Handelsgut. Dahinter steht somit 

ein rein wettbewerbspolitischer Ansatz, denn 

im Ergebnis wird über eine 

Instrumentalisierung des Betroffenen damit 

der kostenlose Zugriff von Wettbewerbern 

auf bei einem Unternehmen vorhandene 

Kundendaten schrankenlos ermöglicht. Folge 

wird auch sein, dass die Datenmacht von 

Internet-Plattformen, insbesondere sozialen 

Netzwerken, erheblich ausgebaut wird. Denn 

diese werden den Betroffenen dazu verleiten, 

mittels seines Portabilitätsanspruchs bislang 

dezentral vorhandene Datenbestände zur 

Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf 

diesen Plattformen zu konzentrieren.  

2. Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf einer 

Einwilligung oder einem Vertrag, hat die 

betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie etwaige 

sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 

Informationen, die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, in 

einem gängigen elektronischen Format in ein 

anderes System zu überführen, ohne dabei 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten entzogen werden, 

behindert zu werden.  

Siehe Kommentierung zu Art. 18 Abs. 1. 

3. Die Kommission kann das Insbesondere stellt die Möglichkeit der 
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elektronische Format gemäß Absatz 1 

festlegen sowie die technischen Standards, 

Modalitäten und Verfahren für die 

Überführung der personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Festlegung des elektronischen Formats nach 

Absatz 1 durch die Kommission einen 

erheblicher Eingriff in die 

verfassungsrechtlich geschützte 

Betriebsorganisationsfreiheit. 

ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND PROFILING 

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 19 

Widerspruchsrecht 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 

d, e und f erfolgt, Widerspruch einzulegen, 

sofern der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen kann, die die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person überwiegen. 

 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung für nicht 

kommerzielle Zwecke zu betreiben, hat die 

betroffene Person das Recht, dagegen 

unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in einer 

verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form auf 

dieses Recht hingewiesen werden.  

Vgl. Erwägungsgrund 57 der deutschen 

Fassung. 

3. Im Falle eines Widerspruchs gemäß 

Absatz 1 und 2 darf der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht weiter nutzen 

oder anderweitig verarbeiten. Im Falle eines 

Widerspruchs gemäß Absatz 2 darf der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

Mit einem neuen zweiten Satz wird 

klargestellt, dass bei einem Widerspruch 

gegen Verarbeitungen zu Werbezwecken die 

Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages 

unberührt bleibt. 
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für Zwecke der Direktwerbung weiter nutzen. 

Artikel 20 

Auf Profiling basierende Maßnahmen 

 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise beeinträchtigt 

und deren Zweck in der Auswertung 

bestimmter Merkmale ihrer Person oder in 

der Analyse beziehungsweise Voraussage 

etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, 

ihrer wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, 

ihrer persönlichen Vorlieben, ihrer 

Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht. 

Erfasst sind wohl insbesondere auch Scoring-

Verfahren (Antragsscoring sowie 

Verhaltensscoring), die für Entscheidungen 

im Kundenverhältnis relevant sind. Nicht 

vom Anwendungsbereich erfasst sind wohl 

Ratingverfahren, die lediglich bankinternen 

Zwecken wie z.B. der Risikosteuerung 

dienen.  

 

2. Unbeschadet der sonstigen 

Bestimmungen dieser Verordnung 

darf eine Person einer Maßnahme 

nach Absatz 1 nur unterworfen 

werden, wenn die Verarbeitung 

 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der 

Erfüllung eines Vertrags vorgenommen wird 

und der Abschluss oder die Erfüllung des 

Vertrags auf Wunsch der betroffenen Person 

erfolgt ist oder geeignete Maßnahmen 

ergriffen wurden, um die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu wahren, 

beispielsweise durch das Recht auf direkten 

persönlichen Kontakt, oder  

 

b) ausdrücklich aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 

Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen zur 

Wahrung der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthalten oder 

z. B. § 10 Abs. 1 Sätze 3 ff. KWG. Es kann 

nicht Aufgabe von Unternehmen sein, zu 

prüfen, ob die gesetzliche Bestimmung, die 

die Maßnahme erlaubt oder fordert, dem 

Datenschutz angemessen Rechnung trägt. 

Vielmehr muss sich das Unternehmen auf 

dies gesetzliche Vorschrift verlassen können. 

c) mit Einwilligung der betroffenen 

Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien 

erfolgt. 

Einwilligung muss als Legitimation der 

Datenverarbeitung ausreichen. Zudem: 

Abgrenzungs- oder Beweisschwierigkeiten in 

der Praxis. 
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3. Die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum 

Zwecke der Auswertung bestimmter 

persönlicher Merkmale einer 

natürlichen Person darf sich nicht 

ausschließlich auf die in Artikel 9 

genannten besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten stützen.  

 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 14 erteilten 

Auskünfte auch Angaben zu einer etwaigen 

Verarbeitung für die unter Absatz 1 

beschriebenen Zwecke und die damit 

angestrebten Auswirkungen auf die 

betroffene Person beinhalten. 

Der Begriff „Auswirkungen“ ist unklar. 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und 

Bedingungen, die für geeignete Maßnahmen 

zur Wahrung der berechtigten Interessen 

gemäß Absatz 2 gelten sollen, näher zu 

regeln. 

Streichen: Die Kodifizierung von 

Zulässigkeitstatbeständen sollte Rat und 

Parlament vorbehalten sein und nicht auf 

Kommission übertragen werden. Die 

Bewertung sollte dem Einzelfall überlassen 

bleiben. Die vielfältigen Lebenssachverhalte 

lassen sich regelmäßig nicht regulatorisch 

erfassen. 

ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN  

Regelung ggf. mit Änderungsvorschlag Anmerkungen 

Artikel 21 

Beschränkungen  

 

1. Die Union oder die Mitgliedstaaten 

können Rechtsvorschriften erlassen, die die 

Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 

Buchstaben a bis e und den Artikeln 11 bis 20 

sowie gemäß Artikel 32 beschränken, sofern 

eine solche Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig und 

verhältnismäßig ist  

Die im Folgenden angedachten 

Beschränkungen sollten weitgehend in der 

Verordnung selbst geregelt werden und nicht 

der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten 

überlassen bleiben. Der Regelungsinhalt 

sollte sich an § 33 Abs. 2 BDSG orientieren 

(siehe auch Ergänzung von Artikel 15).  

Solche Beschränkungen sollten insbesondere 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte 

der Verantwortlichen schützen, vgl. z.B. 

Erwägungsgrund 51 der VO in Bezug auf die 

dort bereits angedachte  Beschränkung von 
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Auskunftsansprüchen des Betroffenen durch 

Geschäftsgeheimnisse und Eigentumsrechte. 

a) zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit 

 

b) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

 

c) zum Schutz sonstiger öffentlicher 

Interessen der Union oder eines 

Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses 

der Union oder eines Mitgliedstaats etwa im 

Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich 

und zum Schutz der Marktstabilität und 

Marktintegrität 

 

d) zur Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Verstößen 

gegen die berufsständischen Regeln 

reglementierter Berufe 

 

e) für Kontroll-, Überwachungs- und 

Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher 

Gewalt für die unter den Buchstaben a, b, c 

und d genannten Zwecke verbunden sind 

 

f) zum Schutz der betroffenen Person 

und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen. 

 

2. Jede Legislativmaßnahme im Sinne 

des Absatzes 1 muss spezifische Vorschriften 

zumindest zu den mit der Verarbeitung 

verfolgten Zielen und zur Bestimmung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

enthalten. 
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Stellungnahme zum Vorschlag einer EU-Datenschutz-VO 

Die Europäische Kommission hat am 25. Januar 2012 ihren Vorschlag für eine europäische Datenschutz-
verordnung vorgelegt. Die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt die damit verbundene Zielsetzung, das 
Datenschutzrecht weiter zu vereinheitlichen, um im Europäischen Binnenmarkt ein „einheitliches Spiel-
feld“ für alle Wirtschaftsunternehmen zu schaffen, Hindernisse im EU-Binnenmarkt zu beseitigen und 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Das Bestreben der Europäischen Kommission, bürokratische 
Regelungen abzubauen und das Datenschutzrecht zu vereinfachen, wird begrüßt. Allerdings besteht bei 
etlichen Regelungen noch Klarstellungs- und Verbesserungsbedarf, damit diese in der Praxis mit verhält-
nismäßigem Aufwand umsetzbar sind und ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen Betroffenen 
und den Verantwortlichen der Verarbeitung erreicht wird. Zudem sollte nicht jede durch die Herausforde-
rungen des Internets motivierte Verschärfung des Datenschutzrechts zu pari für „konventionelle“ Daten-
verarbeitungen übernommen werden, für die das bislang geltende Datenschutzrecht einen ausreichenden 
Schutz der Interessen der Betroffenen gewährleistet. 
 
Im Vorgriff auf eine derzeit in der Deutschen Kreditwirtschaft in Vorbereitung befindliche detaillierte Stel-
lungnahme zu den einzelnen Regelungen im Verordnungsvorschlag bestehen bislang folgende grundsätz-
liche Anmerkungen zu dem Gesetzesvorhaben: 
 
 
1. Vor- und Nachteile der Verordnung als Rechtsinstrument 

 
Eine Harmonisierung des EU-Datenschutzrechts und die Beseitigung von EU-Binnenmarkthindernissen 
werden grundsätzlich unterstützt (s. o.). Das Instrument der Verordnung ist gerade für grenzüberschrei-
tende Sachverhalte sehr sinnvoll. In Bezug auf rein nationale Sachverhalte ist allerdings nicht zu verken-
nen, dass die Verordnung weitgehend bewährte Datenschutzregelungen in den jeweiligen EU-Mitglied-
staaten beseitigen würde, die den dortigen nationalen Besonderheiten (z. B. nationale Kreditauskunfteien, 
gesetzliches Bankgeheimnis, Bankaufsichtsrecht) Rechnung tragen. Bei einer Weiterverfolgung der Ver-
ordnungslösung müssen daher folgende Spannungsfelder angemessen geklärt werden: 
 

 Verhältnis zu bestehenden Datenschutzregelungen in anderen EU-Rechtsakten (z. B. in der  
EU-Verbraucherkreditrichtlinie), 

 Möglichkeit der Konkretisierung der Verordnung durch nationale Rechtsvorschriften bzw. Fortbe-
stand nationaler Spezialvorschriften (z. B. Vorschriften für Kreditauskunfteien, bankaufsichts-
rechtliche Normen zur Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsbekämpfung, bankaufsichtsrechtli-
che Regeln zum Scoring, datenschutzrelevante Vorschriften im Wertpapierhandelsrecht, Daten-
schutzvorschriften im Telemediengesetz), 

 Verhältnis zu den in einigen Staaten geltenden gesetzlichen Regelungen zum Bankgeheimnis. 
 
2. Keine Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen von Rat und Parlament auf die  

Europäische Kommission 

 
Der Europäischen Kommission soll an 26 Stellen der Verordnung (vgl. Artikel 86) die Kompetenz zum 
Erlass von die Verordnung ergänzenden Vorschriften gegeben werden. Der Kommissionsvorschlag geht 
dabei über die in Artikel 290 des „Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) ge-
setzten Grenzen für „delegierte Rechtsakte“ weit hinaus, weil sich die Rechtsetzungsermächtigung viel-
fach nicht auf eine Konkretisierung der Vorschriften der Verordnung beschränkt, sondern eine eigenstän-
dige Normsetzung erlaubt. Auch ist diese Übertragung der Rechtsetzungskompetenz auf die Exekutive 
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wegen der Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips und rechtsstaatlicher Bedenken abzulehnen. Ins-
besondere darf die Kommission nicht strafbewährte Vorschriften konkretisieren (z. B. die Zulässigkeitsre-
gel in Artikel 6 Absatz 1f durch Artikel 6 Absatz 5) und damit erst den Bestimmtheitsgrundsatz strafrecht-
licher Normen erfüllen. Die Rechtsetzungsbefugnis sollte weiter alleine bei Rat und Europäischem Parla-
ment bleiben. Soweit Konkretisierungsbedarf bei einzelnen Regelungen der Verordnung besteht, sollte 
dies sogleich durch Präzisierung der Normen in der Verordnung oder durch zusätzlich von Rat und Parla-
ment erlassene Rechtsakte erfolgen. 
 
Aus gleichen Gründen ist auch die in der Verordnung vorgesehene Delegierung auf die Europäische Kom-
mission abzulehnen, Vorgaben für Datenformate (z. B. Artikel 18 Absatz 3) und Muster für die Erfüllung 
von Transparenzpflichten (z. B. Artikel 14 Absatz 8) vorzuschreiben. Die konkrete Umsetzung und Ausge-
staltung bestimmter datenschutzrechtlicher Pflichten sollte weiter in der Selbstverantwortung der Unter-
nehmen liegen. 
 
3. Vorschriften auf Regelungsziele beschränken 

 
Der Verordnungsvorschlag ist vor allem dadurch motiviert, geeignete Antworten auf den Datenschutz im 
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, zu finden. Gleichwohl beschränken sich die dazu vorge-
schlagenen Normen nicht auf dieses Regelungsziel, sondern gelten allgemein, obwohl sie für „konventio-
nelle Datenverarbeitungen“ nicht immer sachgerecht sind. „Konventionelle Datenverarbeitungen“ in Un-
ternehmen würden damit unnötig bürokratisiert, eingeschränkt und/oder beeinträchtigt. Diese Probleme 
treten bei den – in der „virtuellen Welt“ des Internet durchaus nachvollziehbaren und ausweislich der 
Erwägungsgründe 52, 54 sowie 55 und deswegen auch auf Online-Sachverhalte zugeschnittenen – Rech-
ten des Betroffenen auf „elektronische Auskunftserteilung“ (Artikel 15 Absatz 2), auf „Vergessenwerden“ 

(Artikel 17 Absatz 2) und „Datenportabilität“ (Artikel 18) auf. 
 
4. Rechte datenverarbeitender Unternehmen angemessen berücksichtigen 

 
Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt in einigen Regelungen nicht die verfassungsmäßig geschützten 
Rechte von datenverarbeitenden Unternehmen. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Be-
troffenen steht verfassungsrechtlich nicht isoliert, sondern bei der Schaffung gesetzlicher Regelungen sind 
auch die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der datenverarbeitenden Unternehmen zu berück-
sichtigen, wie insbesondere das in Artikel 2, 12 und 14 des Grundgesetzes garantierte Recht am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder Grundrechte im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. 
Insgesamt gilt es, einen angemessenen Ausgleich zwischen den verfassungsrechtlich geschützten Rechts-
positionen zu finden. 
 
Besonders deutlich wird dieser aktuell fehlende Interessenausgleich beim Recht des Betroffenen auf Her-
ausgabe der über ihn gespeicherten Daten in Artikel 18 (Recht auf Datenübertragbarkeit). Es wird ver-
kannt, dass es sich bei den – außerhalb von sozialen Netzwerken, Online-Datenbanken oder „Cloud“-
Anwendungen – in „konventionellen“ unternehmensinternen Datenbanken gespeicherten Kundendaten 
nicht um ausschließlich im „Eigentum“ des Betroffenen stehende Daten („seine Daten“) handelt, die er 

selber dort eingestellt hat. Vielmehr handelt es sich um eine unternehmensinterne „elektronische Kun-
denakte“, die bei Kreditinstituten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. Zahlungsdiensterahmenver-
trag, Kreditvertrag) und gesetzlicher Pflichten (z. B. Handels- und Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht) ge-
führt wird. Überdies wird in Dauerschuldverhältnissen (z. B. Kontovertrag zwischen Kunde und Bank) 
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damit ein Erfahrungswissen des Unternehmens über die Geschäftsbeziehung angesammelt, das für das 
Unternehmen einen besonderen wirtschaftlichen Wert bildet. Diese Informationen sind folglich ein Gut des 
Unternehmens, über das der Kunde kein alleiniges Verfügungsrecht in Gestalt eines Herausgabeanspruchs 
haben kann. Seinem Datenschutzinteresse wird bereits durch sein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung bzw. Sperrung ausreichend Rechnung getragen. Konsequenz des Rechts auf Datenportabilität 
wäre auch, dass andere Unternehmen – als Wettbewerber – das Erfahrungswissen beispielsweise einer 
Bank aus einer langjährigen Geschäftsbeziehung ohne Vergütung dessen Werts einfach „geschenkt“ be-
kämen. Damit würde die aus einer bilateralen Vertragsbeziehung stammende „elektronische Kundenakte“ 

zu einem frei verfügbaren Handelsgut. Eine solche Entwicklung dürfte auch eine massive Belastung für 
den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen, da gewachsene Kundenbeziehungen im inter-
nationalen Wettbewerb häufig der Grund dafür sind, dass sich deutsche Unternehmen gegen die Konkur-
renz aus Staaten mit niedrigerem Lohnniveau durchsetzen können. 
 
Weiter sind auch verfassungsmäßig geschützte Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Straf-
rechtsverfahren zu berücksichtigen. Eine in einigen Regelungen anklingende Umkehr der Beweislast wür-
de übermäßig die Rechte von Unternehmen im Verwaltungs- und Strafverfahren einschränken. 
 
5. Doppelregulierung bzw. widersprüchliche Regulierung für Kreditwirtschaft vermeiden 

 
Die Kreditwirtschaft wird bereits durch das Bankaufsichtsrecht streng reguliert. So müssen die Institute 
nach Artikel 22 der RICHTLINIE 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 „über die Aufnahme und Ausübung der 

Tätigkeit der Kreditinstitute“ über geeignete Organisations-, Steuerungs- und Risikokontrollinstrumente 
verfügen. Die Organisationsvorgaben zum Datenschutzmanagement im Unternehmen in der Verordnung 
(u. a. Artikel 22) würden sich mit diesen Pflichten überlappen und unnötigen Bürokratieaufwand hervorru-
fen. Zudem sind Kreditinstitute aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Vorgaben zu umfangreichen Maßnah-
men auf dem Gebiet der Betrugs-, Korruptions- und Geldwäschebekämpfung sowie der Risikokontrolle 
verpflichtet, die auch die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen und legitimieren. Deshalb gilt 
es, bei der Verordnung Doppelregulierungen und Widersprüche zum Bankaufsichtsrecht zu vermeiden. 
Erfüllt eine Bank bereits ihre bankaufsichtsrechtlichen Pflichten zur Unternehmensführung, dann müssen 
damit auch vergleichbare datenschutzrechtliche Vorgaben als erfüllt anerkannt werden. Ordnen bankauf-
sichtsrechtliche Normen die Verarbeitung personenbezogener Daten an oder erlauben sie diese, muss die 
Verordnung das Bankaufsichtsrecht akzeptieren.  
 
Überdies kollidieren einige Vorgaben der Verordnung mit zivilrechtlichen Regelungen im EU-Recht, wie der 
EU-Verbraucherkredit- und EU-Zahlungsdiensterichtlinie. Auch hier gilt es, ein geeignetes Zusammenspiel 
der Normen in der Art zu finden, dass die Verordnung bankfachliche Vorschriften mit Datenschutzrelevanz 
akzeptiert. 
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6. Keine Reduzierung der Zulässigkeitstatbestände 

 
Gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung soll eine Einwilligung dann keine ausreichende Grundlage für 
die Datenverarbeitung sein, wenn zwischen der betroffenen Person und des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen ein „erhebliches Ungleichgewicht“ besteht. Es besteht das Risiko, dass im Kunde-Bank-
Verhältnis generell ein Ungleichgewicht unterstellt wird und deshalb die Einwilligungslösung für Banken 
faktisch verboten würde. Dies führt zu einer übermäßigen Bevormundung und dem Abbau von Gestal-
tungsrechten des Betroffenen. Soweit das Prinzip der Freiwilligkeit der Einwilligung gewahrt ist, muss 
diese weiter zulässig bleiben. Überdies ist es Prinzip des Bankgeheimnisses als Jahrhunderte altem Han-
delsbrauch, dass der Kunde die Bank hiervon durch ausdrückliche Einwilligung in eine Datenweitergabe 
befreien kann. 
 
7. Übermäßige Formalisierung und Bürokratisierung vermeiden 

 
Zwar verfolgt die Kommission das Ziel der Entlastung von Unternehmen von überflüssigen Formalien. 
Gleichzeitig werden den Unternehmen bei der Organisation der Datenverarbeitung und bei der Informati-
on der Betroffenen erheblich erweiterte Pflichten auferlegt (vgl. Artikel 11 bis 14), die im Ergebnis zu 
einer Ausweitung von Formalien und Bürokratie führt. Auch führt die Erweiterung der Informationspflich-
ten schnell zu einer für den Betroffenen nicht verständlichen Informationsflut. Folglich sollte eine über-
mäßige Formalisierung und Bürokratisierung vermieden werden. 
 
8.  Informationspflichten bedarfsgerecht ausgestalten 

 
Transparenz für den von der Datenverarbeitung Betroffenen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass der Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. Doch schon im Verbraucherschutzrecht ist die Ten-
denz zu verzeichnen, dass durch gesetzliche Vorgaben die Menge der dem Bankkunden zu erteilenden 
Informationen ein Ausmaß erreicht hat, bei dem man sich fragt, ob der Bankkunde dies möchte und ver-
stehen kann. Insofern ist der mit Artikel 14 verfolgte Ansatz einer „umfassenden“ Informationspflicht 

fragwürdig, wenn er letztlich in einer für den Kunden nicht mehr verarbeitbaren „Informationsflut“ mün-
det. Zielführender ist ein zweistufiger Ansatz: Auf der ersten Stufe muss es ausreichen, dem Kunden all-
gemeine Informationen erteilen zu können. Erst bei dessen konkreter Nachfrage sollten in zweiter Stufe 
die Informationen bedarfsgerecht konkretisiert werden. Das bedeutet, dass gesetzliche Informations-
pflichten sich auf das unbedingt Erforderliche beschränken sollten und weitergehende Informationen erst 
auf Nachfrage zu erteilen sind (Beispiel: Der Kunde ist über das Vorliegen einer automatisierten Einzel-
entscheidung von der Bank zu informieren. Erst auf Nachfrage muss die Bank weitere Informationen dem 
Kunden geben).  
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9. Unbeabsichtigte Effekte vermeiden 

 
Einige Regelungen werden eher zu einer Minderung als zur Stärkung des Datenschutzes beitragen. Bei-
spiele:  
 

 Eine Auskunftspflicht dem Unternehmen auf elektronischem Wege aufzuerlegen (Artikel 15  
Absatz 2), gefährdet den Datenschutz, wenn eine Auskunftserteilung nicht von einer sicheren Au-
thentifizierung des Auskunftsersuchenden und einem sicheren elektronischen Transportweg ab-
hängig gemacht werden kann (vgl. auch Erwägungsgrund 52). 

 Das Recht auf Datenportabilität (Artikel 18) fördert nur scheinbar die Rechte der Betroffenen, 
denn der Betroffene wird in vielen Fällen von Dritten zur Geltendmachung dieses Rechts instru-
mentalisiert werden, mit der Folge, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten bei Unterneh-
men erleichtert und einmal erhaltene Dateikopien unbegrenzt zum Handelsgut werden. 

 
10. Datenschutzrecht darf nicht zweckentfremdet werden können 

 
Das Datenschutzrecht sollte nicht zweckentfremdet werden können, sondern sich auf den Schutz des in-
formationellen Selbstbestimmungsrechts beschränken. Hierzu zwei Beispiele: 
 

 Das Recht auf Datenportabilität (Artikel 18) ist in Bezug auf „konventionelle Datenverarbeitungen“ 

nur vermeintlich eine Verbesserung des Datenschutzrechts. Dahinter steht ein rein wettbewerbs-
politischer Ansatz, denn im Ergebnis wird über eine Instrumentalisierung des Betroffenen damit 
der kostenlose Zugriff von Wettbewerbern auf bei einem Unternehmen vorhandene Kundendaten 
schrankenlos ermöglicht. Folge wird auch sein, dass die Datenmacht von Internet-Plattformen, 
insbesondere sozialen Netzwerken, erheblich ausgebaut wird. Denn diese werden den Betroffenen 
dazu verleiten, mittels seines Portabilitätsanspruchs bislang dezentral vorhandene Datenbestände 
zur Vervollständigung seines „Lebenszyklus“ auf diesen Plattformen zu konzentrieren.  

 Die Auskunftspflichten eines Unternehmens (Artikel 15) sollten nicht dazu instrumentalisiert wer-
den können, die Grenzen der Auskunftspflichten eines Verfahrensbeteiligten nach den nationalen 
Vorschriften zum gerichtlichen Zivilrechtsprozess und Strafrechtsprozess zu unterlaufen. Verfas-
sungsmäßig garantierte Prozessrechte müssen unberührt bleiben. 

 
11. Arbeitsteilige Strukturen in der Wirtschaft berücksichtigen 

 
In der Wirtschaft gewinnt das arbeitsteilige Zusammenwirken immer mehr an Bedeutung. Kreditinstitute 
arbeiten in Konzernen und Verbünden zusammen und bedürfen der Inanspruchnahme externer Datenver-
arbeitungsdienstleister, auch außerhalb des EWR-Raums. Das modifizierte Verantwortlichkeitskonzept 
(Artikel 22 und 24) in der Verordnung bietet mit der „gemeinsamen Verantwortung“ bereits gute Ansätze 
für die gemeinschaftliche Datennutzung in Konzernen und Verbünden. Für die Einschaltung von Stellen in 
Drittstaaten müssen einfach umsetzbare Lösungen gefunden werden. 
 



Mai 2012 

These 1: 
Die Zurich begrüßt eine Harmonisierung des Datenschutzrechts in der EU 
 
Begründung: 

 das BDSG ist mittlerweile stark reformbedürftig (siehe statt vieler Verweise nur 
Prof. Jochen Schneider in  NJW-Editorial Heft 42/2011) 

 die unterschiedliche Ausgestaltung der Datenschutz-Rechtslage in den EU-
Staaten erschwert die einschlägigen Prozesse in einem internationalen Konzern 

 
 
These 2: 
Die Zurich steht der Frage, wie die gewünschte Harmonisierung herbeigeführt 
wird, offen gegenüber 
 
Begründung: 

 die EuGH-Entscheidung v. 24.11.2011 (C-468/10 und C-469/10) stellt das Gebot 
der richtlinienkonformen Umsetzung heraus, so dass bei entsprechender 
Beachtung dieser Vorgabe auch per RiLi eine stärkere Harmonisierung der 
Rechtslage innerhalb der EU durchsetzbar wäre 

 einfacher, wenn auch nicht unbedingt zwingend erforderlich, erscheint allerdings 
die Harmonisierung per Verordnung 

 
 
These 3: 
Zurich hat diverse inhaltliche Forderungen an eine gesetzliche Neuregelung, 
die durch den aktuellen Entwurf der D-VO nicht erfüllt werden 
 
Bsp.: 

 Rechtssicherheit - schon wegen der Vielzahl an Vorbehalten (sog. "delegated 
acts") noch nicht gegeben 

 Thema Arbeitnehmerdatenschutz ist ungeklärt 

 klare gesetzliche Regelungen gerade zum Umgang mit sensiblen Daten 
(Gesundheitsdaten) sind geboten; eine (widerrufliche) Einwilligung ist insoweit 
keine hinreichend sichere Lösung für ein Versicherungsunternehmen 

 Erleichterungen für den Datenaustausch in einem (internationalen) Konzern 
(Stichwort "Konzernprivileg") sind geboten 

 die Anforderungen an die Rechtmäßigkeit des internationalen Datentransfers 
müssen praktikabler werden;  hier muss in Bezug auf sensible Daten beachtet 
werden, dass EU-Standardvertragsklauseln und BDSG aktuell keine stimmige 
Antwort auf die Möglichkeit eines solchen Datentransfers geben 

 das Sanktionssystem bei Verstößen ist zu grobschlächtig 

 Möglichkeit der Tarifierung muss auch künftig erlaubt sein, da dies wesentlich für 
die Versicherer ist (Risikomanagement, Solvenz)  

 
Im Übrigen nehmen wir Bezug auf die diversen einschlägigen Stellungnahmen des GDV 
zum Thema. 
 

Zürich (Versicherung)
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